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Veröffentlichungen
des HistorischenVereins der Pfalz

I. Mitteilungen des Histor. Vereins der Pfalz
(Jahresgabe)

Inhalt der erschienenen Bände:

1. Band (vergriffen).
Schandein L.: Kurze Geschichte des Historischen Vereins der Pfalz.
Schandein L.: Zur Einführung von Ortschroniken.

2. Band.
Leyser J.: Der ABC-Buch-Streit in der ehem. fürstlich Nassau
Weilburgischen Herrschaft Kirchheimbolanden.

Schandein L.: Ganerbenweistum von Hanhofen.
Weiss K.: Der Kriegsschaden, welchen die freie Reichsstarlt Speyer
im 17. u. 18. Jahrhundert durch die Franzosen erlitten hat.
_ nachgewiesen aus Urkunden des Speyerer Stadtarchivs.
Weiss K.: Relation über die erbärmliche Einäscherung und Ver
wüstung der Freyen Reichsstadt Speyer von dem Hochfilrstl.
Speyerischen Statthalter und Domdechanten Heinrich Hartard
von Rollingen.

Schandein L.: Ein Friedensfest im Jahre 1652.
Heydenreich: Erwerbungen für die Sammlungen des Vereins.
Schandein L.: Jahresbericht für 1869/70.

3. Band.
Lehmann J. G.: Urkundliche Geschichte der Herren und Grafen
von Falkenstein am Donnersberge in der Pfalz.

Schandein L.: Jahresberichtdes Hist. Vereins der Pfalz für 1870/71 .
Schandein L.: Jahresbericht für 1871/72.

4. Band.
Schandein L.: Weistum von Hagenbach.
Schneider Ph.: Mühtergerechtigkeit und Mahterbuch von Mussbach.
Böcking: Zur Flucht des Herzogs Karl August von Zwäbrücken
von dem Karlsberge.

Weiss K.: Katalag der Bibliothek des Hist. Vereins der Pfalz.
Heydenreich E.: Die Sammlung des Vereines, aufgestellt im
Historiscsen Museum.

Schandein L.: Jahresbericht vom 4. Juni 1873.
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5. Band.
Weiss C.: Das Rechnungswesen der freien Reichsstadt Speier im
Mittelalter.

Heintz: Zur Geschichte von Schallodenbach.
Heintz: Verschollene pfälzische Ortsnamen.
Gärtner: Das Geschlecht der Ritter von Zeiskam
Harster Dr. W.: Jahresbericht vom 23. Juni 1875.
Heydenreich E.: Erwerbungen des Historischen Museums zu Speier.

6. Band (vergriffen).
Mehlis Dr. C.: Die prähistorischen Funde der Pfalz.

1. Ueber prähistorische Studien.
2. Die prähistorischen Funde der Pfalz im Allgemeinen.
3. Die prähistorischen Funde der Pfalz im Speziellen.
4. Usber Ringmauern am Rhein und an der Donau.

'7. Band.
Heintz: Die Burg Trifels.
Heintz: Einige Blätter aus der Geschichte der Grafschaft Falken
stein am Donnersberg.

Mayrhofer Dr. L.: Eröffnung von Hünengräbern bei Kaisers
lautern im Sommer 1878.

Schandein L.: Weistum von Neuhofen.
Miscellen.
Harster Dr. W.: Jahresbericht für 1877/78.

8. Band.
Ney Jul.: Geschichte des Reichstages zu Speyer im Jahre 1529.

9. Band.
Joseph P.: Beiträge zur pfalzgräfl. und Mainzischen Münzkunde.
Stauber A.: Kloster und Dorf Lambrecht.
Mayrhofer Dr. L.: Die römischen Steindenkmäler von St. Julian.
Miscellen.

Harster Dr. W.: Jahresbericht für 1878/80.

10. Band.
Hars'ter Dr. W.: Versuch einer Speierer Münzgeschichte.

11. Band.
Mehlis Dr. C.: Rufiana-Eisenberg, ein Beitrag zur Topographie
und Archäologie der Rheinlande.

Mehlis Dr. C.: Die prähistorische Karte der Pfalz.
Mehlis Dr. C.: Der Weilberg bei Ungstein.
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Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Neuleiningen, Be
schreibung und Geschichte der Burg. Mit 2 Tafeln.

Zapf H.: Üeber die Zeit der Entstehung von Pirmasens.
Alwens: Ein Justizmord in Landau.
Harster Dr. W.: Jahresbericht für 1881 und 1882.

12. Band (vergriffen).

Mehlis Dr. C.: Text zur archäologischen Karte der Pfalz und
der Nachbargebiete.

Mehlis Dr. C.: Ein gallisch-römischer Ringwall vom Mittelrhein.
Schwarz: Zur Geschichte der Porzellanfabrik in Frankenthal.
Harster Dr. W.: Jahresbericht 1882/83.
Beilage: Archäologische Karte.

13. Band (vergriffen).

Graf zu Leiningen-Wes’terburg K. E.: Die Zunftgesetze der
Krämerzunft zu Grünstadt.

Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Historische Blätter aus
dem alten Leininger Land
Falsche Benennungen.
Eine Bleiplatte im Dürkheimer Stadthaus.
Dürkheimer Kirchenbücher.
Grenzsteine bei Hartenburg.
Der dicke Turm der Ilartenburg.
Benennung der Feldrichtungen um Alt-Leiningen.
Alt-Leininger Gerichtsbuch.
Die Leininger Farben im Speierer Bistums-Wappen.

Gross C. E.: Zur Geschichte des pfälzischen „Holzlandes“.
Gross C. E.: Staudenheirn und Rothenberg, zwei verschollene
Ortschaften.

Harster Dr. W.: Originalbericht des Kommandanten der bischöflich
Speierischen Festung Philippsburg Obristlieutenants Kaspar
Baumberger an den Kais. General Grafen Aldringen vom

13. Juli 1633.
Harster Dr. W.: Speierer Flurplan von 1715 und der sog.
Speierer Bauernkrieg.

Harster Dr. W.: Medaillen und Gedenkblätter auf die Belagerung
von Frankenthal und Landau im 17. und 18. Jahrhundert.
Bericht über die Vereinsjahre 1886/88.
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14. Band.
Harster Dr. W.: Materialien zur Geschichte der Zerstörung der

'

Stadt Speyer 1689.
Harster Dr. W.: Speierer Bürgermeisterliste 1289 bis 1889.



Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Historische Blätter aus
dem alten Leiuinger Land. II. Teil.
Alte Funde in Kehrdichannichts.

Abgeschlagener Angriff auf die Hartenburg.
König Friedrich Wilhelm II. von Preussen auf d. Hartenburg.
Zwei Grabschriften für Schloss Altleiningen aus dem 18. Jahrh.
Der Freiheitsbaum von Altleiningen.
Schenkgerechtigkeit in Dürkheim a/H.
. „Vnderrichtung meinem Genedigen Junckern v.Westerburgh “.

Naehe J.: Kriegsbautechnische Erfahrungen über die Anlage der
Burgen in der Pfalz.

Mehlis Dr. C.: Archäologisches.
Harster Dr. W.: Jahresbericht 1888/89.

15. Band.
Leyser Dr. : Zur Geschichte d. wohltätigen Stiftungen in Neustadt a/H.
Mayerhofer Dr. J.: Das Inventar des Speyerer Dominikaner
klosters vom Jahre 1525.

Eid L.: In Bürgers Haus und Hof um 1597. Ein Bild pfälzischer
Kultur.

Harster Dr. W.: Die erste Säkularfeier der Zerstörung der Stadt
Speier im Jahre 1789.

Harster Dr. W.: Urkunden zur mittelalterlichen Verfassungs
geschichte Speyers.

Berthold G.: Biel. Becher und Weiss‚ drei pfälzische Volkswirte.
Mayerhofer Dr. J.I Der sog. Klosterberg bei Oberotterbach.
Harster Dr. W.: Flugblatt auf die abermalige Einnahme Landaus
durch die Deutschen 1704.

Berthold G.: Jahresbericht 1889/90.

16. Band.
Mayerhofer Dr. J. und Glasschröder Dr. F. X.: Die Weis
tümer der Rheinpfalz.

17. Band.
Glaser Dr.: Die Diözese Speyer in den päpstlichen Rechnungs
büchern 1317 bis 1560.

18. Band.
Roth F. W. E.: Geschichte und Bibliographie der Buchdruckereien
zu Speier im 15. und 16. Jahrhundert.

Rütter A.: Römische Gebäudereste bei Erfweiler.
Mayerhofer Dr. J.: Von den Kanonikutshöfen des Speierer Dom
kapitels. Ein Beitrag zur Geschichte der Lösung der Woh

nungsfrage in älterer Zeit.
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Küstner W.: Geschichtliches von Lambsheim aus den Jahren

1740—1745. Ein Beitrag zur Heimatskunde. geliefert an

der Hand des Lambsheimer Gemeindearchivs.
Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Das Pfälzer Wappen.
Mit. Pfalz-Bayerischer Stammtafel und Wappentafel.

Mehlis Dr. C.: Die „Heidenburg“ bei Kreimbach in der Pfalz.
Mit zwei Originalzeichnungen.

Berthold G.: Jahresbericht.

19. Band.
Roth F. W. E.: Geschichte und Bibliographie der Buchdruckereien
zu Speier im 15. und 16. Jahrhundert. Zweite Hälfte.

Ohlenschlager: Der Burgfriede von Dürkheim.
Grünenwald Dr.: Wittelsbachische Denkmäler und Jahrgedächt
nisse in der Stiftskirche zu Neustadt a/H.

Mayerhofer Dr. J.: Johann Mich. Frey‚ 1788 bis 1854.
Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Historische Nachrichten
über Kloster Höningen.

Luxenburger K.: Jahresbericht.

20. Band.
Harster Dr. W.: Die Terra-Sigillata-Gefässe d. Speierer Museums.
Grünenwald Dr.: Ein hinterpfälzischer Festkalender. Beitrag
zur pfälzischen Volkskunde.

Mehlis Dr. C.: Archäologische Funde aus der Pfalz.
Roth F. W. E.: Geschichte der Verlagsgeschäfte der Buchdruckereien
und des Buchhandels zu Speier im 17. Jahrhundert bis zur

Zerstörung der Stadt Speier 1689.

21. Band.
Eid E.: Der Hof- und Staatsdienst im ehemaligen Herzogtum
Pfalz-Zweibrücken von 1444—1604. '

22. Band.
Krebs Dr. R.: Archivgeschichte des Hauses Leiningen.
Roth F. W. E.: Jakob Theodor von Bergzabern.
Roth F. W. E.: Volkslieder auf die Pfalzgrafen Wolfgang Wil
helm und Friedrich V.

Hahn H.: Breidenborn und die Breidenborner.
Jahresbericht.

23. Band.
Krebs Dr. R.: Die Politik des Grafen Emich VIII. zu Leiningen
und die Zerstörung des Klosters Limburg im Jahre 1504.

Roth F. W. E.: Hieronymus Bock, gen. Tragus‚ Prediger. Arzt
und Botaniker 1498—_1554.



VI

Praun Dr. J.: Das grosse Paradies der Domkirche zu Speier.
Präun Dr. J.: Enkomion Spirae. Lobsprüche auf Speier aus dem
16. Jahrhundert.

Keiper Dr. Ph. und Buttmann R.: Cantzley-Ordnung des Herzog
Wolfgang von Zweibrücken vom Jahre 1559.

Grünenwald Dr.: Historisches Museum der Pfalz. Bericht über
die Jahre 1897 und 1898.

Berthold G.: Jahresbericht.
Anhang: Denkschrift über die Notwendigkeit eines Museums
Neubaues für die historischen Sammlungen der Pfalz.

24. Band.
Baur J.: Das Fürstbistum Speier in den Jahren 1635-—1652.
Heintz K.: Die Schlosskirche zu Meisenheim a/Gl. u. ihre Denkmäler.
Bassermann-Jordan Dr. E.: Römische Glas- und Tongefässe
im Besitze der Familie Bassermann-Jordan in Deidesheim.

Berthold G.: Jahresbericht.

25. Band.
Grünenwald Dr. L.: Beiträge zur Urgeschichte der Pfalz.
Museumsbericht des I. Konservators.

Buttmann R.: Nachruf auf Dr. Johannes Mayerhofer.
Berthold G.: Nachruf auf Dr. Wilhelm Harster.
Berthold G.: Nachruf auf Heinrich Hilgard gen. Villard.
Berthold G.: Jahresbericht.

26. Band.
Weiss A.: Die Charta Palatina des Christian Mayer, Hofastronomen
und Professors der Mathematik und Physik an der Universität

Heidelberg.
Grünenwald Dr. L.: War Kunigunde Kirchner die Retterin von
Neustadt a/H. im Jahre 1689?

Berthold G.: Jahresbericht.

27. Band.
Neubauer A.: ltegesten des ehem. Benediktinerklosters Hornbach.

28. Band (vergriffen).
Baumann J.: Die Elenchen der Pfarrei Hördt von 1695- 1795.
Glasschröder Dr. F. X.: Die Speyerer Bistums-Matrikel des
Bischofs Mathias Ramung. Mit Anhang.

Schlager P.: Zur Geschichte der Franziskanerklöster in Meisen
heim und Blieskastel.

Clemen Dr. O.- Ein unbekannter Speyerer Druck.
Müller Dr.: Die Porzellanfabriken des Herzogtums Zweibrücken.



VII

Becker Dr. A.: Der gegenwärtige Stand der Pfälzer Geschichts
forschung.

Beilage: Diözesankarte des Bistums Speier am Ende des Mittel
alters. Entworfen von Dr. F. X. Glasschröder.

29/30. Band.
Riedner Dr. 0.: Das Speierer Offizialatsgericht im 13. Jahrhundert.
Buchner Dr. M.: Die innere weltliche Regierung des Bischofs
Matthias Ramung von Speier (1464—1478).

Bessert Dr. und Kennel: Theodor Reismann und sein Lobgedicht
auf Speyer.

Heuser E.: Pfälzisches Porzellan des 18. Jahrhunderts.

31. Band.
Sprater Dr. Fr.: Rasse und Kultur der jüngeren Steinzeit.
Berthold G.: Speierer Geschichtsbeiträge

. Verlorene Speierer Urkunden.
Zum Ursprunge der Salier.
Das Geburtsjahr der Kaiserin Gisela.
Kaiser Konrad II. Jugend.
Weiteres über Kaiser Konrad.
Der Speierer Kaiserdom als Familienchronik der Salier.
Bischof Philipp zu Speier und der Nachruf auf Kaiser
Heinrich IV.
Nachschrift zu Nr. 7.
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II.Veröfi‘entlichungen d.Hist.Vereins d. Pfalz
soweit noch nicht vergriffen:

Traditiones Possessionesque Wizenburgensis. Codices

duo cum supplementis. Impensis societatis historicae palatinae
edidit C. Zeuss. 1842.

Zeuss C.: Die freie Reichsstadt Speier vor ihrer Zerstörung.
Mit altem Plane und alten Ansichten der Stadt. 1843.

Rau G.: Die Regimentsverfassung der freien Reichsstadt Speier.
1844. Abteilung I.

Zweiter Bericht des Historischen Vereins der Pfalz.
Mit Titelbild und 7 Tafeln. 1847.



VIII

Urkundenbuch der Stadt Speyer. Urkunden zur Geschichte
der Stadt Speyer bis 1349. Dem Historischen Verein der
Pfalz zu Speyor gewidmet von Heinrich Hilgard-Villard.
Gesammelt und herausgegeben von Alfred Hilgard. 1885.
Die Ausgrabungen des Historischen Vereins der Pfalz
von 1884 bis 1886. 1886. Mit 16 Tafeln.

Festschrift zur Begrüssung der Deutschen anthropologischen
Gesellschaft aus Anlass ihres im August 1896 zu Speier
abgehaltenen XXVII. Kongresses, dargebracht vom Historischen
Vereine der Pfalz.
l. Die Term Sigillata-Gefässe des Speierer Museums. Von
Professor Dr. Wilh. Harster.

2. Ein hinterpfälzischer Festkalender. Beitrag zur Pfälzischen
Volkskunde. Von Dr. L. Grünenwald.

3. Archäologische Funde aus der Pfalz. Von Dr. Christian
Mehlis.

Glasschröder Dr. F. X.: Diözesen-Karte des Bistums Speier
am Ende des Mittelalters. 1906.

Hild6nbrand Fr. J.: Der römische Steinsaal (Lapidarium) des
Historischen Museums der Pfalz zu Speier. 1911.

Reubel Dr. G.: Römische Töpfer in Rheinzabern. Ein Beitrag
zur Geschichte der verzierten Term sigillata. Mit 2 Text
abbildungen, 6 Kärtchen und 15 Tafeln. 1912.

Bestellungen der vorstehenden Veröffentlichungen richte
man an die Adresse:

Historischer Verein der Pfalz E. V. Speyer.

Vereinsmitglieder erhalten die Veröffentlichungen
zu Vorzugspreisen.
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DEM GEDÄCHTNIS SEINER GNADEN

DES HOCHWÜRDIGSTEN HERRN

HERRN DR. KONRAD v. BUSCH
l I BISCHOF VON SPEIER l l
l l l l GEWIDMET l l I I
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Schmid Dr. W. M., Kgl. Konservator des Kgl. Generalkonsu
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Ein griechisches Kunstwerk des XI. Jahrhunderts im

Speierer Dom (mit 2 Abbildungen) . . .

Bendel Dr. Franz J.: Das Privilegium Kaiser Heinrichs V.
für die Stadt Speier (1111 August 14.) .

Pfeiffer Dr. Maximilian, Kgl. Bibliothekar der Kg]. Hof
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bildung auf 4 Tafeln) . . . . .
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Dr. theol. Konrad von Busch
Bischof zu Speier.

Von Dr. theol. Heinrich Welsch, Subregens am Bischöfl.
Priesterseminar in Speier.

Beim Frühschein des 9. September 1910schloß Dr. theol.

Konrad von Busch, Bischof von Speicr, die Augen für immer.
Er war der neunundachtzigste in der Reihe der geschichtlich
bekannten Bischöfe von Speier, der neunte seit dem Wieder
erstehen des Bistums. Die Todeskunde erweckte eine auf

richtige Teilnahme in der ganzen Pfalz und auch über ihre
Grenzen hinaus; denn nicht nur die Diözesanen des Bistums

Speier, sondern auch weit über katholische Kreise hinaus
waren viele dem liebenswürdigen Kirchenfürsten. dem edlen

Menschen in herzlicher Verehrung zugetan. Das „Memento
Conradi“. das Albert Kennel in Anlehnung an die In
schrift über der Otterberger Klosterpforte in einem tief

empfundenen Gedichtel ihm nachrief, spiegelte das unver

gessliche Gedenken an den zu früh Verstorbenen richtig
wider. — —

In der ersten Reihe der Leidtragenden stand auch
der Historische Verein der Pfalz, mit dem Dr. von Busch
durch mancherlei innige Beziehungen in enger Fühlung
gestanden war.

Hier ist nicht die Stelle und der Raum ein erschöpfen
des Lebensbild des Verstorbenen zu geben. Diese lockende

Aufgabe muß einem späteren Biographen überlassen bleiben.
Hier gilt es in erster Linie eben die Beziehungen zwischen
Busch und dem Historischen Verein zu schildern. seine
Verdienste um diesen zu würdigen und ihm den verdienten
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Lorbeer, der den Lebenden nicht mehr schmücken durfte,
wenigstens als Angebinde der Erinnerung auf das Grab
zu legen.

Um aber auch den Fernerstehenden ein — wenn
auch nur in einfachen Strichen umrissenes — Bild der
ganzen Persönlichkeit zu geben, sei es verstattet die
wichtigsten Daten aus dem Leben Dr. Konrads von Busch.
die hervorstechendsten Züge seines Wesens. die be

deutendsten Ergebnisse seiner Vi’irksamkeit in Kürze vor

auszuschicken.

Konrad Busch war geboren am 30. August 1847 zu
Billigheim in der Pfalz als Sohn der Kaufleute Ludwig
Busch und Elisabeth Klein. Die beiden ersten Latein
klassen besuchte er in Annweiler; dann kam er in das
Bischöfliche Konvikt nach Speier; hier absolvierte er 1867
das Gymnasium und studierte Philosophie auf dem Lyceum.
Dann bezog er die Universität München zum Studium der
theologischen Wissenschaften. unter denen er namentlich

die Exegese bevorzugte. Er hörte die Vorlesungen eines
Haneberg. des nachmaligen unvergeßlichen Bischofs von

Speicr. Unter Haneberg studierte Busch die hebräische.
unter Schönfelder die syrische Sprache. Bei Lauth hörte
er die Ägyptologie. Mit Reischl las er hebräisch das
Buch Job und war ihm behilflich in der Übersetzung
und Drucklegung der heiligen Schrift in deutscher Sprache.
Für das Studium der heiligen Schrift hatte Busch eine
grosse Vorliebe, die ihm auch in späteren Jahren trotz der
vielfältigen schweren Berufsarbeiten die heiligen Bücher

in die Hand gab. Während dieser Studienzeit in München
war er auch als Erzieher tätig. Nach dreijährigem Studium
auf der Universität München trat Busch im Herbste 1870

in das Priesterseminar zu Speier ein.

Hier war im April 1871 Bischof Konrad Reither
gestorben. der bischöfliche Stuhl verwaist; die Alumnen.
darunter Busch, empfingen daher die Priesterweihe zu

Mainz von Bischof Ketteler. Seine erste Anstellung und

Verwendung in der Seelsorge erhielt Busch als Kaplan am
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Dome zu Speier; 1873 berief ihn sein ihm freundschaftlich
gesinnter Bischof und früherer Professor Haneberg als
Ökonom und Repetent an das Priesterseminar zu Speier,
wo er als Professor Pädagogik, Katechetik und Liturgik
dozierte und auch die praktischen Übungen in diesen Lehr
fächern leitete. Im Jahre 1872 wurde er Pfarrer von Ann
weiler; von 1882 bis 1889 war er Stadtpfarrer in Landau;
1889 wurde er in das Domkapitel zu Speier berufen und
mit der Verwaltung der Dompfarrei betraut; im Jahre 1895
wurde er Domdekan. Als dann am 18. März 1905 der
Herr über Leben und Tod den Bischof Dr. Josef Georg
von Ehrler nach siebenundzwanzigjähriger Tätigkeit abge
rufen hatte, ward Busch am 21. März von Seiner Königlichen
Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Verweser,
zum Bischofe von Speier ernannt und von Seiner Heilig
keit Papst Pius X. am 30. Mai durch ein eigenes Breve

praekonisiert. Die theologische Fakultät der Universität
München ernannte ihn zum Doctor theologiae honoris
causa. Die Konsekration und Inthronisation des neuen
Oherhirten fand am Sonntag, den 16. Juli, im hohen
Dome zu Speier statt. Es war ein rechter Feiertag, bei
dem sich namentlich die laute Freude auch darüber Bahn
brach, dass die Wahl auf einen Pfälzer gefallen war, zumal
im ganzen vorigen Jahrhundert nur drei Pfälzer auf den
Speierer Bischofstuhl erhoben werden waren: Kardinal
Johannes von Geissel, Nikolaus von Weis und Konrad
Reither, drei Männer, die dem deutschen Episkopate zur

Zierde gereichen.

Bischof Dr. Konrad von Busch hat das Wort, dal‘s
die Konrade auf dem bischöflichen Stuhle zu Speier nicht

lange regieren, nicht Lügen gestraft. Sein Episkopat währte

nur fünf Jahre und doch war es ausgefüllt von berufstreuer
Tätigkeit, die auch durch die alsbald auftretende Kränklich
keit nicht gelähmt werden konnte.

Sein Pflichteifer auf den Firmungsreisen, sein Ver
hältnis zum Klerus und zu seinen Diözesanen, die Gründung
des Kapuzinerklosters zu St. Ingbert, der Fürsorgeanstalt

Maria Rosenberg bei Burgalben, die Erbauung des neuen
Schulschwestemklosters zu Speier und vieles mehr 1nui.i

l“;
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einer anderen Schilderung vorbehalten werden. Die Aus
zeichnungen. nach denen er nicht geizte. sind Beweise dafür.
dafi auch die Anerkennung ihm nicht versagt blieb. Er
war Inhaber des Kgl. Bayer. Verdienstordens vom Heiligen
Michael III. Klasse. Ritter des Verdienstordens der Bayer.
Krone. Inhaber des Päpstlichen Ehrenkreuzes Pro Ecclesia
et Pontifice und Inhaber des Kaiserl. Österr. Großkreuzes
des Franz Josephordens.

Am 3. November 1909 unternahm Bischof von Busch
in Begleitung seines Sekretärs Domvikars Dr. theol. Lud
wig Hugo eine Romreise. Der Hinweg ging über den Brenner;

Mailand. Turin. Bologna. Ravenna, Anconai. Loreto und
Assisi wurden besucht. Am 12. November kam er in der

ewigen Stadt an und weilte dort bis zum 23. November.

Auf der Rückreise über den Simplon wurden wieder einige
Gnadenorte und historisch wichtige Stätten besucht und

am 7. Dezember kam er in seine Bischofstadt zurück‚
feierlich und freudig von seinem Klerus empfangen. Noch
waren die Nachwehen von seiner schweren Erkrankung im
Jahre 19( 18 nicht überwunden; da kam eine neue Katastrophe:
am 21. Februar 1910 traf ihn während der Ordinariats
sitzung ein Gehirnschlag mit linksseitiger Lähmung, von

der er sich nicht mehr erholen sollte. In der Nacht vom
7. auf den 8. September lähmte ein neuer Schlagfluß auch die

rechte Seite, am Morgen des 9. September ward er von

seinen Leiden erlöst. Am Dienstag. den 13. September wurde

der Leichnam in der Kathedrale beigesetzt. Der Dom hatte

einen imposanten 'l‘rauerschmuck angelegt. Zur Trauerfeier

waren die Erzbischöfe Dr. Franz von Bettinger von
München und Dr. Norber von Freiburg i. B. sowie die
Bischöfe Dr. von Schlör von Würzburg, Dr. von Mergel
von Eichstätt und Dr. Benzler von Metz erschienen. Seine
Königliche Hoheit Prinzregent Luitpold hatte als Stellver
treter seinen Flügeladjutanten Generalmajor Walther von
Walderstötten entsandt. der einen prächtigen Kranz
niederlegte. Eine große Anzahl von Geistlichen und Laien
waren gekommen, um ihrem geliebten Oberhirten die letzte

Ehre zu erweisen. Die Zeremonien bei der Beerdigung nahm
Erzbischof von Bettinger vor; Domdekan August Brebm
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widmete dem Entschlafencn von der Domkanzel herab den

Nachruf. Seinem Wunsche gemäß fand Bischof von Busch
seine letzte Ruhestätte neben der seines hochseligen Lehrers

und Vorgängers Daniel von Haneberg.

Dr. Konrad von Busch war eine stattliche Er
scheinung von gewinnender Leutseligkeit. Der hervor

ragendste Zug seines Wesens war eine ungemein große

Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit. Diese Eigenschaften
machten ihn überall beliebt und erwarben ihm die Achtung

und Verehrung aller. die ihm nahe traten. Im Verkehr
mit den Kindern schon offenbarte sich seine Herablassung;
da fühlte er sich heimisch. Er war ein Kinderfreund nach
dem Herzen Jesu. Dies wußten auch die Kinder und es
war ein rührendes Bild. wenn sie scharenweise herzuliefen
mn ihn zu begrüßen. Die gleiche Liebenswürdigkeit zeich

nete ihn aus in seinem Verkehr mit seinem Klerus. mit
den Lehrern und mit jedem, der je mit ihm in Berührung
kam. Und doch war damit auch würdevoller Ernst und
treue unverdrossene Pflichterfüllung gepaart. Sein ganzes
Berufsleben ist dafür eine vielgliederige Beweiskette. Schon

als Kaplan von Speier legte er ein glänzendes Beispiel
unerschrockener Pflichterfüllung ab: zur Zeit der Cholera
besuchte er furchtlos die Schwerkranken. Nicht bloß

geistige. sondern auch leibliche Werke der Barmherzigkeit
übte er. Tag und Nacht eilte er von einem Krankenzimmer
zum andern. Da war er oft Zeuge herzzerreißender Szenen.

Kinder hingen sich an ihn und baten flehend um Hilfe.
Er selbst bettete Cholerakranke um, wenn nebenan einer
gestorben war.

Die Verehrung. die Busch von der ganzen Speierer
Bürgerschaft stets gerne gezollt wurde, war allein schon

durch diese aufopfernde Tätigkeit wohl verdient. Sein Leben

lang war er stets ein Vater der Armen; er gab gern und
viel und ließ sich selbst dann nicht entmutigen. wenn seine

Liebenswürdigkeit und Barmherzigkeit lilißbraucht wurde.

Die edle Auflassung über seinen priesterlichen Beruf

und seine seelsorgerliche Tätigkeit, seine Wirksamkeit als
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Prediger kann hier nur gestreift werden; sie gab sich auch
in seinen Hirtenbriefen kund. Seine Stellungnahme zu
charitativen und sozialen Organisationen und Fürsorgean

stalten, zu religiösen und erzieherischen Vereinen und

Instituten kann gleichfalls an dieser Stelle nicht nach
Gebühr gewürdigt werden. In treuer Beachtung der
Mahnung Christi, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers
ist, war er auch stets eifrig und mit Glück bemüht, mit
der weltlichen Autorität und ihren Vertretern im besten
Einvernehmen zu stehen. Dazu schlug in seiner Brust ein
echt patriotisches Herz. Eine besondere Erwähnung verdient
seine Friedensliehe. Mit Recht konnte bei seinem Tode
geschrieben werden:2 „er war ein Mann des Friedens und

der Versöhnung. Noch keinen Menschen, was Glaubens

er auch sei, haben wir gehört, der nicht mit großer Achtung
von dem nunmehr verstorbenen Bischof sprach“. Er starb
ohne Feind und Gegner. _

Als die theologische Fakultät der Universität München
dem neuemannten Bischofe den Doktorgrad der Theologie
ehrenhalber verlieh, war diese Ehrung unter anderem wört
lich begründet in „dem seit frühesten Jahren bekundeten
regen wissenschaftlichen Eifer“. Dieser wissenschaftliche
Eifer offenbarte sich bei Busch in hervorragendem Maße
in seiner Neigung zur Geschichte. Schon als Student be

vorzugte er das Quellenstudium und zeit seines Lebens

blieb ihm die Geschichte eine treue Freundin. Die be
geisterte Liebe zu seiner Heimat mit ihren wechselvollen
Geschicken sowie ein berechtigter Stolz über die glorreiche
Vergangenheit des Bistums Speier mit seiner hehren Kathe
drale hielten diese Neigung stets wach; eine reichhaltige
vielbenützte Bücherei, hauptsächlich heirnatgeschichtlichen
Inhaltes beweist, wie gern er sich trotz aller Berufsgeschäfte
hier Muße und Fortbildung suchte.

Diese Betrebungen brachten ihn natürlich alsbald in
Fühlung mit denr Historischen Vereine der Pfalz. dem er
seit langen Jahren als treues Mitglied angehörte; noch enger
geknüpft wurden die Beziehungen dadurch, daß der damalige
Dorndekan in der Generalversarnmlung vom 24. Mai 1902

zum II. Vorsitzenden des Vereins gewählt wurde. Dieses
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Ehrenamt behielt Busch auch als Bischof bis zum Januar
1910 bei. Nur seine schwere Erkrankung war für ihn der
Beweggrund, das Amt nieder-zulegen.
Äußere Anlässe. seinen Sinn für die Historie zu be

kunden. boten sich dem vieltä'rtigen Manne in Hülle. Nur
einige seien herausgegriffen: Als zu seiner Konsekratiorr
und 1ntlrronisation der Erzbischof von Bamberg. Dr. von

Abert. und die Bischöfe von Würzburg. Dr. von Schlör‚
und von Mainz, Dr. Kirstein, gekommen waren. wußte
er mit interessanten Worten bei der Festtafel die früheren
freundschaftlichen Beziehungen der einzelnen Diözesen zu

einander in historisch fesselnder Weise zu schildern.

Auf seinen Firrnurrgsreisen pflegte er in seinen Reden
und Ansprachen an die Ortsgeschichte anzuknüpfen und

verriet dabei immer eine gediegene Kenntnis der Vergangen
heit. In Beziehung zur Vergangenheit seines Bistums steht
auch das von ihm gewählte Wappen: der Wappenschild
ist in vier Felder geteilt; im rechten oberen und im linken
unteren Felde steht das silberne Kreuz auf blauem Grunde,
das Wappenbild des alten Fürstbistums Speier; in das
linke obere und das rechte untere Feld setzte Bischof von
Busch unter Beziehung auf seinen Namen und zugleich
auf das Wort der Schrift den brennenden Busch. Das
Wappen ist vom Bischofshute überragt. Dazu wählte er

sich den bezeichnenden Leitspruch: „Fax vobis“ -— Der Friede
sei mit euch!

Noch bei einer anderen Gelegenheit fand seine Ge

schichtsliebe. verbunden mit einem tiefempfundenen Patrio
tismus einen glänzenden Ausdruck: Es war am 10. Januar
1906. Die am 16. August 1900 begonnene Eröffnung und
wissenschaftliche Untersuchung der Kaisergrä'rber im Dorn

war mit der eindrucksvollen und würdigen Wiederbestattungs

feier der fürstlichen Leichenreste am 3. September 1900

noch nicht abgeschlossen. Durch die Munifizenz des Bayer
ischen Staates wurde über den Gräbern eine schlichte aber

monumentale Krypta erbaut und die wertvollen Gräberfunde,
die man nicht weiter Moder und Verwesung preisgeben

wollte. konserviert. Diese Arbeiten waren in den ersten

Januartagen des Jahres 1906 mit der Anbringung des pracht



8 Heinrich \Nelseh

vollen bronzenen Eingangstores zur Gruft beendet. Die
Übergabe der Kaisergruft von Seite der Regierung an den
Bischof und das Domkapitel Iwurde in feierlicher Weise

begangen. Um zehn Uhr fand ein Pontitikalrequiem statt.
Danach nahm Bischof von Busch in der Gruft selbst die
liturgische Absolution vor. Nach diesem ergreifenden Gottes

dienste übergab der Regierungspräsident der Pfalz. Exzellenz

von Neuffer, die Krypta dem Schutze des Bischofes mit
einer Ansprache. in der er unter anderem sagte: „Auch
Euere Bischöflichen Gnaden gehören zu jenen, welchen in

ganz hervorragender Weise das heute abzuschließende Werk
seine Entstehung und Ausgestaltung sowie die lohnende

Vollendung verdankt“. In seiner Erwiderung faßte Bischof
von Busch die Bedeutung des weihevollen Aktes in wirksamer

Weise zusammen. indem er sagte: „Der ernste und würdige
Gruftbau im Sinne der salischen Kaiser und das herrliche
kostbare Gezierde desselben bilden ein goldenes Blatt in
dem Ruhmeskranze unseres erleuchten Regenten. Prinzen
Luitpold von Bayern, des Königlichen Pfalzgrafen bei Rhein.
Sein Name wird unvergessen bleiben in der Baugeschichte
des Domes. wie der Name seines kunstsinnigen Vaters

Ludwig I. und seines Königlichen Bruders Maximilian II.
der größten Wohltäter des Kaiserdomes zu Speier“.3
In unserer demokratischen Zeit hielt es Bischof von

Busch für seine Pflicht. daß er als Repräsentant der Kirche
in dieser weihevollen Stunde dem Königtume für das Be
kenntnis des Glaubens. das im Bau und in der Wieder
herstellung des Domes seinen Ausdruck gefunden. sowie

für all’ die Wohltaten dankte. die der Dom zu Speier vom
Königtum erhalten hatte. In dem Bau der Kaisergruft
und ihrer würdevollen Ausstattung erkannte Bischof von
Busch eine in der Geschichte festhegründete, glänzende

Kundgebung für den monarchischen Gedanken.

Aus dem bisher Gesagten geht schon klar hervor, daß
man Buschs Neigung zur Geschichte mit Fug und Recht als
seine Lieblingsbeschäftigung bezeichnen darf. Aber sie war
mehr als Liebhaberei: Trotz der Überlastung mit Berufs
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geschäften fand er noch Zeit. mit wissenschaftlicher Gründ

lichkeit an lockende historische Aufgaben heranzugehen
und die Emsthaftigkeit seiner Arbeit durch die Herausgabe
eines bedeutenden wissenschaftlichen Werkes auch vor den
Fachmännern zu erweisen. Stete Anregung und Förderung
erhielt er dabei durch die Vorstände des Königlichen Kreis
archives Speier Dr. Mayerhofer, Dr. Glasschröder, Dr. Müller

und Oberseider. .

Das Interesse des hochseligen Bischofs für die Ge
schichte seiner pfälzischen Heimat konzentrierte sich, seit

dem ihm als Domdekan die Beaufsichtigung und Leitung
des Chordienstes in der Speierer Kathedrale oblag. fast

naturgemäß auf die Feier des Kapitelgottesdienstes im

Speierer Dom zu Ende des Mittelalters. Als er dem ver

storbenen Kreisarchivar Dr. Mayerhofer‚ dessen Sach

kunde sovielen Geschichtsbeflissenen in der Pfalz für ihre
Studien Ziel und Richtung wies, mit dem Gegenstand seines
Interesses und mit dem Wunsche bekannt machte, sich an der

Aufhellung der geschichtlichen Vergangenheit zu beteiligen‚
da lenkte Dr. Mayerhofer seinen Blick auf zwei Hand
schriften im Großh. Bad. Generallandes-Archiv in Karlsruhe.

Die eine derselben erweist sich als eine Gottesdienstordnung

im Speierer Dorn zu Beginn der Reformation, die, andere

Regula chori oder Necrologium novum des Speierer Dom

kapitels betitelt, weist an. für welche Wohltäter des Dom

stiftes an jedem Tag des Jahres ein Anniversar zu begehen
oder sonst im Gebete zu gedenken war, und berichtet.
durch welche Gaben (Schenkungen von Gütern. Gülten und

Rechten) diese Guttäter sich ein Anrecht auf ein solches

Gedächtnis, zumeist an ihrem Todestage, erwarben. So ge

staltet sich diese letzt erwähnte Handschrift zu einer reich
fließenden Quelle nicht nur für die Geschichte der Speierer
Liturgie, sondern auch für die Personen- und Ortsgeschichte
der näheren und weiteren Umgebung.

Domdekan Busch dachte wohl zuerst an eine Dar

stellung des Gottesdienstes im Kaiserdome zu Beginn der

Reformation; denn er fertigte umfangreiche Auszüge aus

der obenerwähnten Gottesdienstordnung, scheint sich aber

bald einem Rate Dr. Mayerhofers folgend, für eine Her
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ausgabe des Necrologiurn novurn mit biographischen
Notizen und sacherklärenden Noten entschieden zu haben.

Mit unerrnüdliclrem Eifer ging er an die Durchnmsterung
der einschlägischen Literatur und an die Sammlung archi
valischen Materials zunächst im heimischen Kreisarchive und

im Münchener Reichsarchive, dann in den staatlichen Archiven
zu Karlsruhe und Luzern und auch in der reichhaltian
Heidelberger Universitäts-Bibliothek. Als nach mehrjähriger
Arbeit und kostspieligen Studienreisen die Sammlung des
Materials im Ganzen und Großen für abgeschlossen er
achtet werden konnte. war es wiederum Dr. Mayerhofer.
der mit warmer und sachgemäßer Würdigung im Ausschuß
des Historischen Vereins der Pfalz den Beschluß erzielte‚
daß das Necrologium mit den erläuternden Fußnoten durch

den Historischen Verein der Pfalz veröffentlicht werden
sollte. Leider erlebte Dr. Mayerhofer. der die Bestreb

ungen des befreundeten Domdekans mit Rat und steter
Ermunterung gefördert hatte. den Beginn des Druckes nicht
mehr. Derselbe mußte sich bei dem großen Umfange des

Necrologiumstextes und der eingehenden biographischen
und sachlichen Erläuterungen unter den bestehenden Druck

verhältnissen notwendig auf Jahre hinausziehen. selbst wenn
nicht die Erhebung des Hochseligen auf den Bischöflichen

Stuhl in Speier verzögernd dazwischen gekommen wäre.
Die bischöflichen Amtsgeschäfte bei zunehmender Kränklich
keit ließen Bischof von Busch nicht mehr genügend Muße.
die Veröffentlichung des Necrologiurns mit einer sachge

mäßen Einleitung abzuschließen. Aber schon die biogra
phischen und sacherklärenden Noten. womit Bischof
von Busch den Text des Necrologiums ausstattete. werden
ihm für alle Zeiten einen ehrenvollen Platz in den Reihen
der Pfälzer Geschichtsfreunde sichern.
Noch aus einem andern Grunde verzögerte sich das

Erscheinen des im Texte abgeschlossenen Werkes. Von
aller Anfang an war die Beigabe eines verlässigen Orts.
Personen- und Sachregisters vorgesehen. um dem Buch
namentlich als Nachschlagewerk erhöhten Wert zu sichern.

(Wer sich besonders mit Pfälzischer Geschichtsliteratur be

schäftigt, weiß nur zu gut, wie zum Beispiel bei den Rem
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ling’schen und Lehmann’schian Werken der Mangel eines

Registers empfindlich fühlbar ist.) Diese umfangreiche und

mühselige Arbeit konnte natürlich nur nach Fertigstellung
je eines Druckbogens weiter geführt werden; sie ist noch
nicht ganz abgeschlossen;‘ es darf bemerkt werden, daß
die Herstellung des Registers die riesige Zahl von 20000
Zetteln -— gering geschätzt —— erfordert.

All das wirkte zusammen, dafi es dem Bearbeiter nicht
mehr vergönnt war, das Erscheinen des Werkes zu erleben.

Doch sollte er wenigstens die Vorfreude davon ge

nießen. Am 22. Mai 1910, als Bischof von Busch schon
schwer krank damieder lag, wurde die Eröffnung des
Historischen Museums der Pfalz in Speier gefeiert. Als
Vertreter Sr. Königlichen Hoheit des Prinzregenten Luitpold
von Bayern war dazu Se. Königliche Hoheit Prinz Rupprecht
erschienen. Bei dieser Gelegenheit war der fertiggestellte
Text des Werkes, 44 Druckbogen, in schmuckem hellblauen,

mit dem Siegel der Stadt Speier gezierten Leinen-Einband
als Buch gebunden worden. Kreisarchivar Oberseider

legte als Schriftleiter des Historischen Vereins beim ersten
Rundgange durch das Museum das Werk im Saale der
Stadt Speier Seiner Königlichen Hoheit unter Erläuterungen
über den Zweck, die Anlage und den Inhalt vor. Bischof
von Busch ließ durch ihn gleichzeitig an Seine König
liche Hoheit die Bitte stellen, die Widmung des Werkes
nach seiner Fertigstellung entgegennehmen zu wollen. Prinz
Rupprecht sagte dies unter dem Ausdruck seiner lebhaften
Freude gerne zu und zeichnete noch am gleichen Vormit
tag Bischof von Busch mit seinem Besuche aus.

Mit der Herausgabe dieses Werkes gedachte Bischof
von Busch indes seine historischen Arbeiten noch nicht abzu
schließen. Er hat auch den ganzen übrigen Inhalt der
0benerwähnten zwei Karlsruher Codices teils selbst abge
schrieben, teils abschreiben lassen, um ihn mit historisch
kritischen Anmerkungen den Forderungen der modernen

Wissenschaft gerecht zu veröffentlichen. Auch diese Arbeit
mufite liegen bleiben.’5

Schließlich hatte Busch noch eine dritte Arbeit he

gonnen. Wieder war es ein Codex des Großh. Generalv
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landesarchives in Karlsruhe. der sein Augenmerk auf sich

zog, wieder eine Quelle für die Geschichte der Speierer
Kathedrale.

Unter den Eidbüchern und Statuten der Abteilung
„Domkapitel Speier“ liegt dort als Nummer 452 ein Codex

des Titels: Registrum camerariorum sive Begulae eampa
natoris ‚Karsthanns“. Es ist eine Anweisung für den Dienst
des Sakristans im Dom das ganze Jahr hindurch mit litur
gischen Einträgen, einem wertvollen kirchlichen Kalendarium
und verschiedenen geschichtlichen Notizen. unter anderem

über die Kaisergräber. Es ist eine um 1500 entstandene. 121
Blätter starke Pergamenthandschrift mit späteren Nach

trägen. Die Handschrift wird kurzweg ‚Karsthanns" nach
dem Namen des damaligen Domglöckners genannt. Bischof
von. Busch hat auch hier bereits säuberlich genaue Ab
schriften der ganzen Handschrift mit Notizen zur Be
schreibung. zur Literatur und zum kritischen Apparat hinter
lassen. Für den Reiz der Herausgabe des „Karsthanns'
spricht die Tatsache, daß sich ganz unabhängig von Bischof
von Busch auch ein anderer Bearbeiter dieses Thema ge

wählt hat: Benefiziat Dr. theol. Hermann Siebert in

Kuppenheim bei Baden-Baden, der erst durch seinen Schrift
wechsel mit dem Schriftleiter dieser Mitteilungen von Bischof
von Buschs Plan erfuhr. Somit wäre auch die Vollendung

und Herausgabe dieser Arbeit gewährleistet. unter der
einzigen Voraussetzung. dalä sich auch neben dem Historischen

Verein ein weiterer Interessentenkreis für dieses Werk

findet.“ Das scheint umso weniger zweifelhaft. als es gilt,

neben der Förderung der Heimat- und Bistumsgeschichte
zugleich das Andenken an einen Mann zu ehren der nicht

vergessen werden soll. -— —

In den Blättern der Geschichte des Historischen Vereins
der Pfalz ist der Name Dr. Konrad von Busch mit un

verlöschlichen Lettern eingetragen.
’
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Anmerkungen.

1 Pfälzisches Museum 1910, Nr. 10, Seite 145.
2 Rheinisches Volksblatt 1910, Nr. 209.
9 Baumann Jakob, Die Öffnung der Kaisergräber im Dom
zu Speicr. Speier 1906. Seite 33 f.
" DasWerk wird als Sonderveröfl'entlichung des Historischen
Vereins der Pfalz erscheinen. Es trägt den Titel:

„Chorregel und jüngeres Totenbuch der Domkirche zu

Speier“; es ist ohne Register 691 Seiten stark.
5 Dieser handschriftliche Nachlaß soll in geeigneter Weise
vom Historischen Verein der Pfalz veröffentlicht werden.

Für mancherlei Aufschlüsse sachlicher und persön
licher Natur, welche ich von den Herren Reichsarchivrat
Dr. Franz X. Glasschröder in München, Kreisarchivar
Hanns O b erse i d er und Kreisarchivassessor Dr. P feif f e r,
beide in Speier erhielt, sage ich an dieser Stelle meinen

besten Dank. D. V.





Ein griechisches Kunstwerk des
XI.Jahrhunderts im Speierer Dom.

Von Dr. W. M. Schmid-München.

Die anonyme Vita Henrici IV 1) ist für die Kunst
geschichte des Baues und der Aussattung des Speierer
Domes von besonderer Wichtigkeit. Hier braucht auf die
verschiedenen Ansichten, wer ihr Verfasser sei, nicht weiter
eingegangen werden. Jedenfalls geht aus dem Text un
zweideutig hervor. daß seine Mitteilungen über den
Speierer Dom'auf Augenschein beruhen. In der vita
bringt nun eine Stelle eine bedeutsame Nachricht über die
Ausstattung des Hochaltars. Sie lautet: Ipse rex Graeciae

. muneribus‚ ne fieret hostis (nämlich Heinrich IV.)
praevenit. Testatur hoc aurea tabula Spirensis altaris‚ tam

artis novitate quam metalli pondere miranda, quam rex

Graeciae, dum imperatoris votum et studium circa Spirense
monasterium fervere cognosceret, nobile donum et tam ei

qui misit, quam cui mittebatur, dignissimum, transmisit.

„ . . . Dafür‘ist ein Zeugnis die durch die Neuartigkeit
ihrer Kunstweise, wie durch das Metallgewicht auffallende
goldene Tafel des Speierer Hochaltars; diese schickte
der König von Griechenland, nachdem er von des Kaisers
Vorliebe für das Speierer Münster erfahren hatte, als ein
Geschenk ebenso würdig des Gebers, wie des Empfängers.“

l) Mon. Germ. XIV p. 271. Nacheinander sind die Bischöfe Otbert
von Lüttich. Erlung von Würzburg und der Probst Godesealk von Aachen
als Verfasser genannt worden. Neuestens — 31. Band der Mitteilungen

des Historischen Vereins der Pfalz 1911 * wird der natürliche Sohn
Kaiser Heinrichs IV.‚ Philipp1 als solcher angenommen.
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Soweit ich sehe, haben von älteren Schriftstellern nur

Lehrnann2) und nach ihm Geißel“) diese Nachricht be
nützt. Der Erste schreibt von einer goldenen. sehr künst

lichen Tafel. welche in einen Altar verfaßt worden sein
soll, Geißel spricht von einem Altarblatt von gediegenem
Gold. Beide stellen sich also ein auf dem Altar stehendes
Bild (wohl in Belief) vor. ausgehend von der im späteren
Mittelalter üblichen Bezeichnung Tabula = Altartafelbild.‘)
Das ist nun nicht richtig; es handelt sich vielmehr

um einen Altarvorsatz. ein Antependium, dessen Form
und kunstgeschichtliche Bedeutung sich auch sonst noch

genauer feststellen läßt.

Schon _aus ältesten Zeiten liegen Nachrichten vor. dafi

die Altäre mit einer Tabula geschmückt waren. Der gottes
dienstliche Gebrauch insbesondere am Hauptaltar der
bischöfliche Kathedralen schließt fast in allen Fällen aus,
daß es sich dabei um Tafeln irgend welcher Kunstart handelt.
die auf dem Altar emporragten, etwa wie die gotischen
Schreine und Tafelbilder. Wenn nicht ganz besondere
Gründe dagegen sprechen. muß man bei allen diesen Nach

richten annehmen, daß es sich um Antependien handelt.

Über die Anfertigung solcher sind wir, nach einer ober
flächlichen Zusammenstellung") unterrichtet aus Lorsch aus
dem Jahre 779, Moyenmoutier 790, Fulda 800. Fontanella
822g 833. Luxeuil 807»833‚ Auxerre, wo Mitte IX. Jahr
hunderts eine aus dem Ende des VIII. Jahrhunderts
stammende Tafel repariert wird, St. Trend 870. Um 900
hat wahrscheinlich der als Elfenbeinsclrnitzer bekannte

Tutilo von St. Gallen solche Tafeln für Metz und Mainz
gemacht. Als Künstler des . 77 *99 gefertigten Antependiums
in Sens sind Bemuinus und Bernelius bekannt. “) Ende
X. Jahrhundert repariert Ordqu eine solche Tabula in dem

2) Lehmann, Chronica der Freyen Reichs—Statt Speyer. 1612 p. 473.

l) Geißel, der Kaiserdom zu Speyer 1826. I. p. 56.
‘) Auch Meyer-Schwartau, der Dom zu Speyer. 1893 p. 42 erwähnt

die Notiz mit gleicher Erklärung.

ß
‘) Schloßer‚ Schriftquellerr zur karolingischen Kunst, Nr. 174.

271, 394, 591. 594, 595, 708, 728. 808‚ SIR].

‘) Molinier. llistoire generale des arts appliquüs I\' p. 104.
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Abb. 2. Byz. Tafel mit Zellenschmelz

München. Reiche Kapelle.
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Kloster Centula. Erhalten ist noch das 835 von dem
Meister Wohinius angefertigte Antepentium in San Am
brogio in Mailand,’) ein höchst interessantes Werk, das
stilistisch der plastischen Schule von Reims zugehört. In
die Zeit Otto III., 983—1002, fällt das wohl als seine
Stiftung gefertigte Antependium im Aachener Münster,
von dem die Reliefs noch erhalten sind. Und die von
Heinrich II. 1018 zur Weihe des Domes von Basel ge
schenkte goldenen Altartafel ist noch im Cluny-Museum
in Paris erhalten”) Auch sonst sind uns zahlreiche Nach
richten überliefert von solchen, meist goldenen Altartafeln,
deren Entstehungszeit nicht feststeht. Sicher sind solche

auch noch im XI. Jahrhundert gemacht worden.
Die erhaltene Stücke und die literarischen Urkunden

zeigen uns, wie solche Tafeln beschaffen waren: über einem

Holzkern lagen die in Gold und Silber getriebenen Reliefs,
welche Christus, Heiligen und ev. auch die Stifter dar
stellten. Es sind also Werke der plastischen Kunst,
derer Wirkung hauptsächlich in dem Glanz des Materials
beruhte.

In Deutschland waren somit im XI. Jahrhundert solche
Tabulae keineswegs eine Seltenheit. Auch die von dem

griechischen König geschenkte Tabula kann nach dem da
mals üblichen Sprachgebrauch nur ein Antepcndium ge
wesen sein. Und wenn sie sich durch eine novitas artis
auszeichnete, so kann dies nur eine, bis dahin an den
in Deutschland zahlreich vorhandenen Antependien noch
nicht beobachtete Kunsttechnik gewesen sein. Welcher
Art aber diese war, geht aus der Provenienz der Tafel
hervor. Wenn der byzantinische Kaiser ein Werk der an
seinem Hof traditionell so geschätzten Goldschmiedkunst,
mit der, Absicht es dem deutschen Kaiser für seinen Lieblings
Dom zu schenken, anfertigen ließ, so ist für dieses Werk
sicher die feinste und fortgeschrittenste Technik, nicht nur
zur Herstellung. sondern auch zur Verzierung, angewendet
werden. Und das war nicht Guß- oderTreibtechnik, sondern

7) Molinier, Histaire generale des arts appliquäs I\', p 81. 'l‘af. II.
3l Ebenda, p‚ 128, Tafel \'.

‘ '

2
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H der Zellenschmelz. Schon früher geübt, stand dieser
damals in den byzantinischen Werkstätten auf der Höhe
der Entwicklung; durch ihn werden Ornamente und Figuren
dargestellt, wobei die feinen Goldstege. welche die einzelnen

Farben des Emails trennen, zugleich die Innenzeichnung
der Darstellung bilden. An Kelchen, Kronen. Buchein
bänden, Reliquienki'rsten, Bilderrahmen etc. auch an Profan
schmuck findet sich der Zellenschmclz sehr zahlreich. Wir
haben nun glücklicher Weise auch Beispiele. dalä der
Zell-.cnschmclz in Byzanz auch für Antcpendien
verwendet worden ist. Das eine Beispiel ist erhalten in

der berühmten Pala d‘oro, dem Altar-vorsatz in San Man-o
in Venedig. ") In seinen ältesten Teilen geht es zurück
auf den Dogen Pictro ( )rscolo 976 978; der Hauptteil stammt
aus dem Jahre 1106 als Stiftung des Dogen Ordelaffo
Falieri. Unter Pietro Ziani, 1205 1229. wurde es dann
‚erweitert durch Emailtafcln, die als Stiftung des Kaisers
Johannes Comnenos. 1118 1143. den Schmuck der Ikono
stasis einer Kirche in Byzanz gebildet hatten und 1204
nach Venedig gebracht worden waren. Zeitlich noch näher

kommen wir der Speyerer Altartafel mit der Nachricht über
ein Antepcndium in Monte Cassino. Aus der Chronik
des l.eo von Ostia 1

0
) erfahren wir. daß der Abt Desiderius

(1051—1076, als Papst Viktor III. gestorben 1087), als er
sein Kloster neu ausschmücken wollte, für die meisten der
hiezu notwendigen Arbeiten in Mittelitalien keine tauglichen
Künstler fand, sondern diese sich aus Byzanz verschreiben
muläte. Außerdem schickte er dorthin einen Mönch mit

einem Brief an den Kaiser und mit 36 Pfund Gold und

gab in Auftrag ein mit Edelsteinen und Email ge
schmücktes Antependium (auream ibi in altaris facic

tabularn cum gemmis ac smaltis valdc speciosis). Durch
die Emails wurden dargestellt Szenen aus dem Evangelium
und fast alle Wunder des heil. Benedikt (quibus vidclicct
smaltis . . . . irrsigniri fccit historias): das war damals nur

möglich durch den Zellcnschmclz.

9
) Pasini, Tcsoro di San Marco, Venedig 1887.

‘°
) Kap. 29 und 32 in Schloßcr, Quellenschril'tcn zur Kunstge

schichte des abendländischen Mittelalters.
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So sehen wir in der fraglichen Zeit aus den kaiser
lichen Werkstätten in Byzanz Antependien für abendländische
Kirchen in Zellenschmelz auf Gold hervorgehen. Auch
das für den Speierer Dom dort gefertigte ‘Antependium
muß in dieser Technik hergestellt gewesen sein; denn nur
so erklärt sich die besonders betonte novitas artis. Freilich
hat man schon seit Mitte des 10. Jahrhunderts in Deutsch
land und Frankreich Zellenschrnelz herzustellen gewußt;
aber über kleine Plaketten von ein paar Zentimetern Aus

maß, mit Ornamenten oder kleinen Brustbildern kam man
nicht hinaus. Das beweisen die erhaltenen Werke z. B.
die Kaiserkrone in Wien, das Evangeliar des Gauzelin in

Nancy, die Kreuze in Essen, der Petrusstab in Lim
burg a/L. Andreasschrein und Nagelreliquiar in Trier,
Evangeliar Heinrichs II ehem. Bamberg und das Gisela
kreuz ehem. Regensburg (jetzt München) u. s. w. Ein
Zellenschmelzwerk aber in der Ausdehnung, daß es eine
Altarfront deckte, mit zahlreichen figürlichen Darstellungen,
war damals in Deutschland nirgends vorhanden und mußte

durch den Glanz der Farben und die Feinheit der Innen

zeichnung, wodurch es fast der Miniaturmalereien nahe

kam, gegenüber der eintönigen Wirkung der gewohnten
Gold- und Silberreliefs sicher die Bewunderung des deut

schen Beobachters erregen!

Wie die einzelnen Darstellungen des Antependiums
im detail ausgesehen haben mögen, dafür haben wir ein

Beispiel in der Tafel mit der Kreuzigung, einer byzan
tinischen Arbeit dergleichen Zeit, des XI. Jahrhunderts,
die sich heute in der Reichen Kapelle in München“)
befindet und wovon wir eine Abbildung bringen, die freilich
die wunderbare Farbenpracht nicht wiedergeben kann.

Auch die Zeit der Herstellung und Schenkung des

Speierer Antependiums läßt sich genauer festlegen. Als
nämlich Heinrich IV. im Sommer 1082 vor Rom lag, erschien
bei ihm eine Gesandschaft und brachte als Geschenke des

byzantinischen Kaisers Alexios Stücke des lrl. Kreuzes. der

"i Zettler, Engler und Stockhauer, Ausgewählte Kunstwerke aus
dem Schatz der Reichen Kapelle. 1870, Taf. “.28.

.)*
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Dornenkrone und des Schweißtuches Christi.“) Der Zweck
der Gesandschaft war. Heinrich IV. unter Anbietung von
Hilfsgeldern zu einem energischen Kampf gegen Robert
Guiscard zu gewinnen. Heinrich schickte daher zu weiteren
Verhandlungen zwei Gesandte nach Byzanz. die auch einen

Vertrag abschlossen. In dessen Verfolg brachte der Katapan
Konstantinos an Heinrich 144(K)Silberdenare und 100seidene
Gewänder. Im Juni 1083 erscheint der genannte byzan
tinische Hofbeamtc wieder beim Kaiser in Rom mit einem
Schreiben des Alexios. worin weitere 216000 Denare in

Aussicht gestellt werden; als Geschenk werden gleichzeitig
überreicht: ein mit Perlen besetztes Brustkreuz. eine Kapsel
mit Reliquien. eine Schale aus Sardonyx. ein Gefäß aus

Bergkrystall. ein Schwert mit goldenem VVehrgchenk. Saft

vom Balsambaum und wiederum seidene Gewänder. Neben
her liefen auch Verhandlungen. um eine Heirat zwischen
dem Neffen und Nachfolger des kinderlosen Alexios. Isaak
Komnenos und einer Tochter (Agncs) Heinrichs IV. in die
Wege zu leiten. Im Januar 1084 kann auch die versprochene
Geldsendung. worauf Heinrich den allerdings bald wieder

aufgegebenen Zug gegen Apulien unternahm. Mit der am
31. März vollzogenen Kaiserkrönung war für Heinrich IV.
sein hauptsächlichstes Interesse an den italienischen Ver
hältnissen erledigt. Nach dem Abzug des Kaisers wendete

sich auch die ungünstige Lage von Robert und Boemund.

und zu Ende 1084 waren beide wieder die Herren im süd

lichen Italien. Für den Kaiser Alexios war mit dem Abzug
Heinrichs IV.‚ der anscheinend die geschickten Hilfsgelder
nicht ganz bestinunungsgemäilä verwendet hat. ebenfalls die

Veranlassung zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen die

Normannen weggefallen. Wir hören auch von keinen
weiteren Verhandlungen mehr. Die Schenkung der Spcierer

Altartafel kann daher nur in die zwei Jahre Vorher fallen.
Die vita berichtet. dafi Alexios von dem besonderen Eifer
Heinrichs für den Spciercr Dom vernommen habe; dies
ist nur möglich aus dem Munde der Gesandten Heinrichs.

“l Meyer von K nonau. Jahrbücher d. I). R. unter Heinrich IV.
und Heinrich V.. Band III p. 448; 4821 483. Anm. 16 und 17; 521.
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des Grafen Burchard und eines gewissen Albert. die vom
Herbste 1082 bis ins Jahr 1083 am byzantinischen Hofe
weilten. Rechnet man nun die Zeit, welche die Herstellung
die Herstellung des Antependiurrrs bedurfte vs wahrschein

lich hat man sich sogar aus Speier die Maße der Altarfront
verschafft. um die Tafel auch genau passend zu machen —

so ist die Übersendung der Tafel etwa gegen Ende 1083

erfolgt. Und zwar geschah sie naturgemäß direkt nach
Speier; dort wurde sie dann vor dem Hochaltar in ent

sprechender Weise befestigt und zu Beginn 1086 hatte
Heinrich IV. das erste Mal in Speier Gelegenheit, den
neuen Schmuck des Domes zu sehen. Ob die kostbare

Tafel 100 Jahre nach ihrer Anfertigung dem vielgereisteu
Nikolaus von Verdun etwa eine Anregung gab zu dem
kostbarsten Werk romanischen G rubenschmelzes, dem
Antependiurn von Klosterneuburg bei Wien, vollendet
1181. wird sich wohl nie mehr feststellen lassen.

Über das Schicksal des Antepediums ist es uns nichst
weiter bekannt. Wäre es im 16. Jahrhundert. wenigstens
an seinem ursprünglichen Standort noch vorhanden ge
wesen. so hätte es \Vimpfeling oder Eysengrein bei seinem
besonderen Kunstwert und der Seltenheit sein'er Provenianz
sicher erwähnt. Es kann also wohl schon lange vorher
zu Grunde gegangen sein. Dazu mag einer der l)onr
brände Veranlassung gewesen sein; aber auch die Feinheit
der Arbeit verlieh dieser an einer so exponierten Stelle
wie der Altarfront keine lange Dauer; auch bei anderen
Werken dieser Art vernehmen wir von häufigen Reparaturen.
Schließlich hat. vielleicht auch der veränderte Zeitgeschmack.
der sich in der anscheinend vollkommenen Neuausstatung
des Donrclrores zu Beginn des 16. Jahrhunderts unter
Bischof Ludwig von Helmsti'rdt, die Entfernung des zum
spätgotischen Stile nicht mehr passenden Antependiums
veranlaßt. Dann könnte es aber auch an einen anderen

Altar transfariert worden sein, wie man auch die älteren
Chorstühle im Schiffe verwendet hat. Nun bringt Eysen
grein (Fol. 34 v.) bei der Erwähnung der Altäre in der
Krypta eine bisher nicht genügend geklärte Notiz: Quorum
(sclt. altariurn) . . . . secundurn vero Apostolorum principi
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Petro et Paulo vitreo apparatu ornatuque decorum
sese visendum offert. Meyer-Schwartau (p

.

85), der die

Stelle des Altars sicher richtig an der Grenze zwischen
Chor- und Vierungskrypta annimmt, denkt dabei an eine
gläserne Tafel. Eine solche als Bildtafel des Altares,
etwa mit Glasgemälden versehen ist stilistisch kaum denk

bar; sie wäre auch aus praktischen Gründen (etwa wegen
der Lichtzufuhr zur Vierungskrypta) damals gar nicht
notwendig; denn die beiden seitlichen Zugänge zwischen
den mittleren und den Kuppelpfeilern waren ja noch offen.
sie sind erst 1757 von Stahl zugemauert worden; zur
Zeit Eysengreins (1563) war also die Lichtzufuhr zur
Vierungskrypta genau wie heute, wo die Einmauerungen

(seit 1858 von Hübsch) wieder entfernt sind. Es muß
sich also die Notiz Eysengreins auf etwas anderes be
ziehen, und es ist nicht unmöglich, daß damit ein Email
schmuck gemeint ist, der dann vielleicht die hierher trans

ferirten Reste des ehemaligen Hochaltar—Antependiums

bildete. 1689 ist die Krypta allerdings nicht zerstört, aber
doch sicher geplündert werden. Bei dieser Gelegenheit
wäre dann das Gold des Emailgrundes geraubt werden.
Jedenfalls ist‘ in Speier selbst keine Spur von dem Ante

pendium mehr vorhanden. Auch von keinem der heute
in Sammlungen liegenden byzantischen Zellenschmelze läfit
sich vermuten, daß er der Speierer Tafel angehört hätte.

Mit ihm ist nicht nur ein historisch beziehungsreicher
Schmück des Domes, sondern auch ein für die byzantinische
Kunstgeschichte wichtiges Denkmal für immer verloren

gegangen.



Das
Privilegium Kaiser Heinrichs V.
für die Stadt Speier.

(1111 August 14.)

Von Dr. Franz J. Bendel.*

Am 7. August 1111 wurde Kaiser Heinrich IV. in
Gegenwart seines Sohnes und zahlreicher Fürsten im
Königschore des Domes zu Speier zur Ruhe bestattet. 1)
Am gleichen Tage (in die sepulture eius) erteilte Heinrich V.
den Bürgern der Stadt in anbetracht ihrer unwandelbaren
Treue ein feierliches Privilegium, dessen Ausfertigung am
14. August erfolgte, und ließ es durch die Bürgerschaft
in Form einer Inschrift an der Fassade des Domes „zum
ewigen Gedächtnisse“ anbringen. Diese kaiserliche Urkunde
gilt seit jeher als das älteste der Speierer Stadtprivilegien. 2)

* Die Anregung und Förderung dieser Untersuchung aus Anlaß
des achthnndertjährigen Gedenktages der Privilegverleihung verdankt der
Verfasser dem Schriftleiter dieser Zeitschrift Herrn K. Kreisarchivar
Hanne Oberseider in Speier.

1) G. Meyer' von Knonau, Jahrbücher des deutschen Reiches
unter Heinrich IV. und Heinrich V., 6. Band (Leipzig 1907) S. 206.

g) Der Text des Diploms ist nur durch ein nach der Inschrift an

gefertigtes notarielles Vidimus vom Jahre 1340 überliefert; dieses: Original
im Stadtarchiv zu Speier; gedruckt bei Hilgard, Urkunden zur Ge
schichte der Stadt Speyer (Straßburg 1885) S. 17 nr. 14 mit Angabe der

älteren Drucke. Das Notariatsinstrument hätte aber nicht an dieser Stelle

(zum Jahre 1111), sondern zum Jahre 1340 eingereiht werden müssen;
zum Jahre 1111 wäre lediglich der Text des Diploms zu geben gewesen.
— Regest des Diploms bei Stumpf, Reg. nr. 3071 und 3072. — Da.
Hilgards Urkundenbuch vielen Lesern nicht leicht zur Hand sein dürfte,

ist der Text des Notariatsinstmmcntes dieser Arbeit am Schlusse beigefügt.
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Über ihren Rechtsinhalt soll hier nicht gesprochen werden;')
es sollen uns vielmehr die eigenartigen Schicksale der Über
lieferung dieser Urkunde beschäftigen. Die Inschrift ist
bei einem Brande des Domes im Jahre 1400 zugrunde ge
gangen. Sie wurde zwar von der Bürgerschaft alsbald er

neuert, aber nicht mehr in der ursprünglichen Form. Unsere

Untersuchung mufi sich daher wesentlich auf die hand

schriftliche Überlieferung stützen. Eine Original-Ausfertigung
auf Pergament hat sich von der Urkunde ebenfalls nicht
erhalten; eine solche wird überhaupt niemals erwähnt und
auch nirgends als verloren bezeichnet. Kaiser Friedrich I.

‚

welcher 1182 Mai 27 ‘) die Verleihung Heinrichs V. voll
inhaltlich bestätigt, tut dies nicht aufgrund einer vorgelegten
Pergamenturkunde, sondern beruft sich ausschließlich auf
das ‚privilegium in fronte maioris templi aureis litteris
sollempniter depictum“. Die späteren Herrscher inserieren
in ihre Bestätigungen niemals das Diplom Heinrichs V.,
sondern, mit einer Ausnahme, stets das Diplom Friedrichs I. 5)

Auch die beiden Notare, welche im Jahre 1340 auf Verlangen

8
) Vgl. darüber: Wilh.Arnold, Verfassungsgeschichte der deutschen

Freistädte I (1859) S. 189 tf.; derselbe: Das Aufkommen des Handwerker
standes im Mittelalter (Basel 1861), S. 21 ff; Georg v. Below: Der Ur
sprung der deutschen Stadtverfassung (Düsseldorf 1892), S. 103, 108 f.
und Kolmar Schaube: Zur Entstehung der Stadtverfassung in Worms,
Speier und Mainz (Jahresbericht des Breslauer Elisabethgymnasiums 1892),

S. 52. Anm. 207, S. 54, Anm. 210 und bes. S. 71 (gegen Below). Das

W'erk von C. Kühne: Der Ursprung der Stadtverfassung in Vl’orms,
Speier und Mainz (Breslau 1890) bewertet Schaube (s. o.) „im umge
kehrten Verhältnisse zu dessen Umfange“ (452 S.)!

‘) Original —- an einer Stelle, jedenfalls kurz vor 1208 interpoliert
— im Stadtarchiv zu Speier. Im Diplom Ottos lV. von 1208 Dez. 2.

(Böhmer-Ficker, Reg. 447) ist die Interpolation bereits in den Text
aufgenommen. Das Fridericianum ist u. A. gedruckt bei Hilgard, a. a. 0.,
S. 21, nr. 18. Facs. in Lichtdruck ebenda. — Regest bei Stumpf,
Reg. nr. 43-11.

5
) So Heinrich (Vll.) 1234 Dez. 21 (Hilgard, nr. 53), Richard
1258 Okt. 6 (Hilgard, nr. 91), Rudolf 1273 Dez. 13 (Hilgard, nr. 126),
Albrecht 1299 Febr. 26 (Hilgard. nr. 203). Auch Otto IV. transsumiert.
1208 Dez. 2, (Hilgard, nr. 25), das Fridericianum und zwar zumeist
wörtlich. Nur Adolf von Nassau inseriert das Diplom seines Vorgängers
Rudolf (Hilgard, nr. 177).
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des Rates der Stadt ein Vidimus des Heinricianums 6) an
fertigen, machen die Abschrift ausschließlich nach der In
schrift am Dome, ohne im geringsten anzudeuten, daß das
Pergamentoriginal inzwischen verloren gegangen sei. Nun
ist aber doch sowohl die Bestätigung Friedrichs I. als die
Vidimierung durch die Notare unter Zugrundelegung einer
Monumentalinschrift etwas so Ungewöhnliches, daß man

diese Handlung ganz gewiß mit dem Verluste der Pergament
urkunde begründet hätte, wenn eine solche jemals vorhanden

war. Wollten wir gar den Standpunkt der Notare von
1340 einnehmen, dafi Heinrich IV. den Bürgern zwei
Freiheitsbriefe verliehen habe, dann würde deren so früher
Verlust erst recht unwahrscheinlich sein. Es fanden auch
in der Zwischenzeit keine Ereignisse statt, welche einen
plötzlichen Verlust gerade dieses Diploms verursacht haben
könnten. Aber selbst den Verlust desselben angenommen,
konnte wenigstens die Erinnerung daran nicht schon nach
zwei Menschenaltern vollständig entschwunden sein. 7) Die

Bürgerschaft mußte doch gewärtig sein, daß Friedrich I.
die Vorweisung der zu bestätigenden Vorurkunde verlangen
werde; sie hatte überdies den Einspruch des Bischofs zu
befürchten, gegen den ja das Heinricianum zum Teil ge
richtet war, umsomehr, als die Bestätigung durch Friedrich I.
tatsächlich durch Streitigkeiten zwischen der Bürgerschaft
und dem Bischofs über den Inhalt der Verleihung Hein
richs V. mit veranlaßt war. Was wäre da, in einer Zeit,
wo die Urkundenfälschung allerorten in Blüte stand, näher
liegend gewesen, als nach der Inschrift am Dome ein
Spuriurn auf den Namen Heinrichs V. anzufertigen? Wenn
nichts von Allem dem geschehen ist, dann mufi der Grund
dafür, dafi nirgends der Verlust einer Pergament-Ausfertigung
der für die Geschichte der Stadt Speier so bedeutungs
vollen kaiserlichen Gnadenverleihung erwähnt oder beklagt

°) Der Kürze halber bezeichne ich im Folgenden das Diplom
Heinrichs V. von 1111 als Heinricianum. dasjenige Friedrichs l. von 118‘.’
‚als Fridericianum.

7) Es wäre nicht einmal ausgeschlossen, daß im Jahre 1182 noch

Bürger lebten, welche Augenzeugen. der Verleihung im Jahre 1111 ge
wesen waren.
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wird. unbedingt anderswo zu suchen sein, nämlich in

der VorauSsetzung. daß eben schon damals (seit dem

12. Jahrhundert) Kaiser. Bischof und Bürgerschaft in der
Inschrift viel mehr erblickten, als lediglich eine Abschrift,
wenn auch feierlichen Charakters. 8) Diese Voraussetzung
war aber wiederum nur dann begründet‚ wenn die Inschrift
nach dem Willen Heinrichs V. selbst bestimmt war, die
sonst übliche Ausfertigung auf Pergament in einer den
außergewöhnlichen Begleitumständen entsprechenden feier

licheren Form zu ersetzen.
Die diplomatische Forschung hat sich bisher gegen

über der Annahme von Originalurkunden auf Stein oder
Metall im allgemeinen ablehnend verhalten. ") AberW. Erben
hat bereits darauf hingewiesen, daß der Speierer Inschrift
möglicherweise eine Sonderstellung einzuräumen ist. „wenn
der durch ein Notar-iatsinstrument von 1340 überlieferte

Wortlaut der . . . Inschrift auch der ursprüngliche Wort
laut des Diploms wäre; denn hier ist in der Schlußformel
des Textes schon die inschriftliche Verewigung anstatt der
sonstigen Beglaubigungsformeln ausgesprochen.“°) Doch

nimmt auch Erben an, daß der Bürgerschaft zunächst
eine Pergamenturkunde ausgehändigt wurde‚") wodurch
natürlich der selbständige Charakter der Inschrift wesentlich

8) Das ergibt sich aus folgender Stelle des Fridericianums‚ welche

wörtlich in das Diplom Ottos IV. von 1208 aufgenommen wurde: „nos
privilegium antecessoris nostri Heinrici imperatoris quinti . . . in fronte
maioris templi aureis littcris sollempniter depictum . . . renovamus et

imperiali [bezw. regali] auctoritate corroboramus et, ut remota. omni
ambiguitate ius privilegii in perpetuum haheat‚ . . . fir
missima sanctione decemimus.“ Jedes Wort scheint hier mit Bedacht gewählt.

°) Vgl. für Kaiserurkunden und Privaturkunden insbesondere:
H. Breßlau, Urkundenlehre (Leipzig 1889), S. 875; für Papsturkunden:
L. Schmitz-Kallenberg im Histor. Jahrbuch 26 (1905), S. 588, gegen
J. v. Pflugk-Harttung. Weniger bestimmt spricht sich (bezüglich
der Kaiserurkunden) R. Thommen in Meisters Grundriß I‚ S. 140 aus.

l°) Urkundenlehre I (München und Berlin 1907), S. 121.
") A. a. O.‚ S. 1212 „Aber bei der längeren Arbeitszeit. die sie

[die Inschrift] erforderte. ist doch wohl anzunehmen, daß die Stadt sich

zunächst ein besiegeltes Pergamentoriginal von der kaiserlichen Kanzlei
verschafft haben wird, und in diesem mag die Schlußformel anders gelautet

haben, als dann in der Inschrift.“
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abgeschwächt wird. Als Hauptgründe. weshalb den Ur
kunden auf Stein oder Metall die Originalität abzusprechen
sei. werden einmal die mangelnde Beteiligung der Kanzlei,

dann das Fehlen jeder Beglaubigung und damit jedes ur
kundlichen Beweiswertes geltend gemacht“) Aber Friedrich I.
bestätigt ja das Heinricianum ausschließlich auf grund der

epigraphischen Überlieferung; also muß dieselbe Beweis
kraft gehabt haben. 13

)
Hatte sie aber diese, dann mulä die

Inschrift auch Merkmale gehabt haben, die eine Be
glaubigung beinhalten. Und sie\ hatte solche. Das ent
scheidende Festigungs- und Beglaubigungsmittel für die
Kaiserurkunde war damals das Siegel des Herrschers. Ein
solches ließ sich natürlich auf der Inschrift nicht dauernd

anbringen. Aber man sieht, wie sehr der Kaiser bestrebt
war, dieses Beglaubigungsmittel durch ein möglichst ähn

liches zu ersetzen. Daher lälät er der Inschrift sein kaiser
liches Bildnis beifügen, nicht als Dekoration, sondern in
der ausgesprochenen Absicht, daß dadurch die Inschrift

gefestigt und beglaubigt werde. H
) Einen anderen, lediglich

formelhaften Sinn wird man diesem Worten nicht unter

legen dürfen. Bei Annahme einer zunächst ausgehändigten

Pergamenturkunde wäre eigentlich gar nicht einzusehen,

was den Kaiser veranlaßt haben sollte, auch die Inschrift
mit einem Perfektions- und Beglaubigungsmittel auszu

statten. Bei etwaigen Streitigkeiten würde sich die Bürger
schaft sicher nicht bloß auf die letztere berufen, sondern

l’
) Breßlau, a. a. 0., S. 875; Sehmitz-Kallenberg, a. a. 0.,

S. 588.

"‘
) Man könnte zwar einwenden, daß manchmal die Herrscher in

Verlust geratene Urkunden eines Empfängers lediglich auf grund von

Konzepten, Abschriften, ja sogar auf grund von Zeugenaussagen oder
der Erzählung des Geschädigten erneuern (ich erinnere an die I’ancarteni.

In diesen Fällen handelt es sich aber nicht um eine Bestätigung, sondern
um Neuausfertigung, wobei der Verlust der Urkunden ausdrücklich her

vorgehoben wird. Wenn es nun auch im Fridericianum heißt: privilegium

antecessoris nostri . . . renovamus, so darf man dies nicht etwa im Sinne

einer Neuausfer’tigung verstehen, dann renovare heißt in der mittel

alterlichen Kanzleisprache stets: bestätigen (Vgl. Breßlau, a. a. 0., S. 668i.

") hoc insigne stabili ex materia, ut maneat, compositum . . .

nostre ymaginis interpositione, ut vigeat, corroboratum,
heißt es in der Corroboratio.
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auch die Pergamenturkunde vorgelegt haben. bezw. dazu
verhalten werden sein. Aber gerade das Gegenteil ist der

Fall. und zwar schon unter Kaiser Friedrich I.. also wenige
Jahrzehnte nach der Verleihung. Besitzt aber die Inschrift
einen Charakter. der sie weit über eine. selbst feierliche

Abschrift erhebt. und eine öffentliche Beweiskraft. durch
die sie einem Pergamentdiplome gleichgestellt erscheint.
und deuten überdies alle Umstände darauf hin. dafi die

Bürgerschaft. von Speier niemals im Besitze einer hesiegelten

l’erganrent-Ausfertigung des Heinricianums war. dann ge

nügt es nicht mehr. eine solche unter Berufung auf den

Kanzleigebrauch einfach zu praesumieren; ihr ehemaliges
Vorhandensein müläte vielmehr durch positive Zeugnisse
bewiesen und ihr Verlust glaubhaft gemacht werden. Es

mag ja höchst auffallend erscheinen. dafi Heinrich V. unter

Umgehung der normalen Beurkundungsform hier einen

Modus wählte, der. wie es scheint. auf dem ganzen Gebiete

der Kaiserurkunde nicht seinesgleichen hat. Allein die
Veranlassung wie die Begleitumstände lassen denselben

durchaus begreiflich finden. Auch ist zu berücksichtigen.

daß der Kaiser eben von seinem ersten Romzuge zurück
kehrte, wo er ohne Zweifel Gelegenheit hatte. ähnliche

epigraphische Denkmäler zu sehen.

Was nun die Beteiligung der Reichskanzlei an der
Herstellung der Inschrift betrifft. so ist wohl selbstverständ

lich. daß das Schriftdenkmal durch ortsansässige Hand
werker 1

5
)

ausgefühfl wurde; es muß aber als ebenso sicher

angenommen werden. daß die Ausführung unter Aufsicht
der kaiserlichen Kanzlei und nach einer von dieser ver
faßten oder wenigstens genehmigten Vorlage erfolgte. Eine
Kontrolle wird man sich dort jedenfalls gesichert haben.
Überdies leisteten die zahlreichen vornehmen Zeugen und

nicht zuletzt der Bischof von Speier selbst. gegen den

einige Bestimmungen des Freiheitsbriefes direkt gerichtet
waren, Gewähr." daß in den Text der Inschrift nichts auf

genommen werde. was dem kaiserlichen Willen nicht ent

"’) annitente nostrorum opera civium. heißt es auch ausdrücklich in

der U0rroboratio.
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sprochen hätte. Die Handlung geschah am 7
. August, die

Beurkundung am 14. Es ist durchaus wahrscheinlich, daß
Heinrich V. vor seiner Abreise nach Mainz (am 14. August)
der feierlichen Aufstellung der Inschrift noch persönlich
beiwohnte. Die Ausführung im Zeitraums einer Woche
dürfte keine Schwierigkeiten gehabt haben, zumal, wie wir
noch sehen werden, die Inschrift höchstwahrscheinlich auf
mehrere Platten eingegraben war, so dati also mehrere
Personen zu gleicher Zeit daran arbeiten konnten. Die

Annahme einer unmittelbaren von der Reichskanzlei ver

fafaten Vorlage wäre aber selbst in dem Falle nicht zu
umgehen, wenn eine besiegelte Pergamenturkunde wirk
lich jemals existiert hätte. Die Corroboratio der Inschrift
ist für ein Pergamentdiplom einfach undenkbar;‘°) andrer
scits ist sie so charakteristisch formuliert, wie es nur vom
Kaiser selbst oder in seinem Auftrage geschehen konnte.

Die weiteren Schicksale des Schriftdenkmals an der

Speierer Domkirche sind so wechselvoll und ihre Kennt
nis für vorliegende Untersuchung so wichtig, dafi sie füglich
nicht übergangen werden können. Wir müssen annehmen,
daß die Inschrift des Heinricianums im Jahre 1182, bei der
Bestätigung Friedrichs I.

,

noch unversehrt erhalten war, 1
7
)

‘°) Die Urkunde wird einmal gar nicht, wie sonst regelmäßig, als
charta oder pagina, sondern als „insigne stabili ex materia“ bezeichnet, was

deutlich auf etwas öffentlich Sichtbares hinweist. Andrerseits sollte man

gerade in der Corrcboratio der Inschrift am ehesten eine Bezugnahme auf
die Pergamenturkunde erwarten, wenn zunächst eine solche ausgestellt

werden wäre, etwa in der Form: chartam inde conscribi et sigilli nostri

impressione insigniri, et insuper (in perpetuam u. s. w.). Daß, wie Erben
(s. oben S. 26) vermutet, bereits in der supponierten Pergament-Aus

fertigung die künftige epigraphische Verewigung soweit berücksichtigt

worden sein sollte, daß man deshalb die übliche Form der Corroboratiu

(mit Beurkundungsbefehl und Siegelverkündigung) ganz aufgegeben hätte,

will mir, von der unheweisharen Voraussetzung abgesehen, nicht recht

glaubhaft erscheinen und wäre etwas ebenso Ungewöhnliches, wie die

Inschrift selbst.

‘7
) Baur, Leben Christoph Lehmanns (Frankfurt 1756), S. 131
berichtet zwar unter Berufung auf Simonis und Eysengrein, dall
„anno 1127 der Dorn verbrennt und „dieses Werk“ [nämlich die Inschrift]
ohnversehrt und ohnbeschädigt nicht hat bleiben können, alsbalden das
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desgleichen wohl auch noch im Jahre 1340, als die Notare
ihr Vidimus anfertigten. da dieselben von einer Veränderung
nichts erwähnen. Der Brand des Domes im Jahre 1289
scheint alsodem Monumente nicht viel geschadet zu haben. 1'

)

Dagegen hat der große Brand im Jahre 1400 mit vielen
anderen auch das erwähnte Schriftdenkmal vollständig ver

nichtet. Nach Berichten von Chronisten 1
9
) hat die Bürger

schaft im Jahre 1408 die Inschrift erneuert; im Jahre 1450
soll diese jedoch neuerdings durch Brand beschädigt (oder

zerstört?) werden sein. Nach dieser Katastrophe sei dann

die Inschrift in Stein (sogenanntem „Schifferstein“) mit

vergoldeten Buchstaben erneuert und über dem Haupt

eingange des Domesangebracht worden. Aber auch diesem
Denkmale. war keine allzu lange Dauer beschieden. Als

Speier im Jahre 1689 durch die Franzosen erobert und in
Brand gesteckt wurde. teilte auch der Dorn dieses Schicksal

und blieb dann bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts Ruine.
Als im Jahre 1755 der westliche Teil des Domes großen
teils niedergelegt und umgebaut wurde”) scheint die In
schrift zum drittemnal, diesmal endgiltig. verloren gegangen
zu sein. wenigstens läßt sich ihre Spur von da an nicht

weiter verfolgen. 21) Im gleichen Jahre ließ der Rat die

Feuer durch das innere Tor. ob welchem das Monument gestanden. den

Ausbruch bekommen.“ Allein das Fridericianum würde ein solches Er
eignis gewiß nicht mit Stillschweigen übergangen haben.

1
5
)

Möglicherweise ist damals jener Teil der Inschrift zu grunde ge
gangen, der das Eingangsprotokoll enthielt. Dieses fehlt nämlich bereits

im Vidimns von 1340; es ist aber unmöglich1 daß die Inschrift ursprünglich
ohne weiteres mit dem unbestimmten „nos“ begonnen hat; anderseits ist es

aber auch nicht denkbar. daß die Notare‚ welche ausdrücklich sagen, daß

sie ihre Abschrift de „verbo ad verbum“ gemacht haben, die ganze Ein

leitung übersehen haben sollten!
‘

1")‘Baur‚ a. a. 0., S. 133.

20) Vgl. A. Schwartzenherger‚ Der Dom zu Speier, das Münster
der fränkischen Kaiser (19031 II 134 f. und 297.

2‘) In dem 1910 eröffneten Historischen Museum der Pfalz hat
man die Inschrift zu neuem Leben zu erwecken versucht. Im sogenannten

Domsaale. der wertvolle Funde aus den Kaisergräbern birgt, wird den

Besuchern über dem Eingang eine in Farben ausgeführte lateinische

Inschrift gezeigt mit dem darunterstehende_n erklärenden Zusatz: „Zur
Erinnerung an den großen Freiheitshrief Kaiser Heinrich V. für die Stadt
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noch sichtbaren Reste der Inschrift durch den Stadt
sclrreiber P. H. Blunr sorgfältig aufzeichnen und als Beilage
zu Baurs (1756 erschienenen) Buche über Chr. Lehmann
in Kupferstich veröffentlichen”)

Aus dem Kupferstich bei Baur (bezw. der Blum’schen
Aufzeichnung ersehen wir ein Doppeltes, worauf übrigens
schon Baur aufmerksam gemacht hat: daß die im 15. Jahr
hundert erneuerte Inschrift ausschließlich über dem
inneren VVestpo_r-tale angebracht war und aus halbkreis

förmigen Zeilen bestand. zwischen denen sich das Bild des
Kaisers befand; ob es sich dabei um eine Malerei oder um

eine Inschrift in Stein oder Metall handelt, ist nicht klar
ersichtlich. Ferner weist Baur darauf hin, daß der Text.
von welchem im Jahre 1755 leider nur mehr Fragmente
von sieben Zeilen vorhanden waren. von dem Originaltexte

des Heinricianums formell wesentlich abweicht, und er ver

mutet rnit Grund, der Rat habe nach dem Brande von
1450 den Text in einer neuen, gekürzten Redaktion auf
zeichnen lassen. Für die Beurteilung der Originalfassung
des Diploms von 1111 ist daher diese jüngere Inschrift
nahezu wertlos und wir müssen uns bei unserer Unter

suchung im Wesentlichen stets an die Überlieferung halten,

wie sie uns im Vidimus von 1340 geboten wird.

Speier von 1111, welcher ehedem über dem inneren Portal des Kaiser
domes in goldener Schrift auf kaiserlichen Befehl angebracht war. Die

Figur des Kaisers nach dem kaiserlichen Siegel gemalt von O. Hupp.“
Gegen diese Idee ist gewiß nichts einzuwenden; natürlich hat die In
schrift so wie im Museum nie ausgesehen, weder die ursprüngliche noch
deren Erneuerungen. Die ganze Ausführung ist vielmehr eine moderne

Kompilation: als Muster für die Form der Inschrift wurde die im

Baur'schen Kupferstich wiedergegebene Blum'sche Zeichnung verwertet;

für die Buchstaben diente, wie Herr Prof. O. Hupp die Freundlichkeit
hatte zu bestätigen, die noch zu erwähnende Inschrift am Mainzer Dom

purtale zum Vorbild; der Text ist dem Vidimus von 1340 entnommen.

[Dem Verfasser dieser Untersuchung, Herrn Dr. F ran z .I. Ben del
verdankt das Historische Museum der Pfalz die Anregung zur Änderung
des ursprünglich nicht ganz zutreffenden erklärenden Zusatzes. der seine

jetzige Fassung während der Drucklegung dieser Untersuchung erhielt.

Die Schriftleitung.]

”) Die danach angefertigte typographische Reproduktion bei Hil
gaxd ist nicht getreu. .
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Für die richtige Beurteilung und Bewertung der Ver
leihung Kaiser Heinrichs V. an die Stadt Speier ist es

unbedingt notwendig. sich endlich einmal darüber klar zu

werden. was eigentlich die ursprüngliche. im Jahre 1400
zugrunde gegangene Inschrift beim Domportale enthalten
hat. Darüber herrschen nämlich recht verschiedenartige.
sich zum Teil direkt widersprechende Ansichten. Zwar
hat Baur (a

.
a. 0.. S. 1277 138) versucht. die Veränder

ungen des Schriftdenkmals im Laufe der Jahrhunderte zu
schildern; aber er geht dabei von unrichtigen Voraus

setzungen aus und stützt sich vielfach auf jüngere Chronisten,

nämlich Wilhelm E_vsengrein (‘
)‘ 1570) und Christoph

Lehmann (‘
l‘ 1638). Wir werden daher am besten von

den ältesten Quellen. den Diplomen Heinrichs V. und
Friedrichs I. selbst. ausgehen und dann insbesondere die

Angaben der beiden Chronisten auf ihren Inhalt und ihre
Glaubwürdigkeit zu prüfen haben.

Kaiser Heinrich V. spricht in der Verleihung vom 14.
August 1111 nur von einem Privilegium (hoc insigne . . .).

Friedrich l. kennt (1182) nur einen Freiheitsbrief seines
Vorgängers (Heinrich V.). beruft sich nur auf diesen und he

stäitigt nur diesem”) Dasselbe besagt das Diplom Ottos IV.
von 1208 Dez. 2.. dessen Wortlaut sich eng an das Friderici
anum anlehntf“) Auch die Geschichte kennt nachWeisbar nur

eine einzige Verleihung Heinrichs V. an die Bürgerschaft
von Speier‚ eben jene, welche am Tage der Bestattung

Heinrichs IV. erfolgte und acht Tage später beurkundet wurde.
Im Widerspruch zu diesen ältesten beglaubigten Nachrichten
reden die Notare in ihrem Vidimus von 1340 zum erstenmal
von zwei litte'rae; aber beiden Texten fehlt der Name des
Ausstellers, und nur in der „prima littera“v können wir ihn

(Heinrich V.) ohne weiteres aus dem Zusarmnenhange er

23) Nos privileginm antecessoris nostri Heinrici . . .‚ quod ipso . . .

eontulit . . .‚ renovamns; wenige Zeilen später: sicnt enim prefatus imperator

eodemprivilegio . . .; weiter: in prefato privilegio ‚ . .; dann: predietum
privileginm . . .; endlich; nos per omnia sequentes privilegium pret'ati

imperatoris . . .

2‘) Nur die Stelle: sinnt enim prefatus imperator (vgl. die vorige

Anm.) ist sinngemäß in den Plural gesetzt;
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schlieSsen.”') Dieses Miüverständnis im erwähnten Notariats

instrumente, ist auch in die Chroniken des Eysengrein
und Lehmann übergegangen und bei ihnen finden wir über
dies die strikte Behauptung, daß neben dem zweifachen

Heinricianum auch das Fridricianum inschriftlich verewigt
war. Man war also bereits auf drei inschriftliche Kaiser
urkunden gekommen, die alle über dem Domportale an

gebracht gewesen sein sollten, und an dieser Anschauung
hat man bis in die jüngste Zeit festgehalten, ohne sich
über ihre Quellen Rechenschaft zu geben“)
Es mufi vor allem sehr beachtet werden, daß wir seit

dem Jahre 1340 keine anderen Nachrichten mehr über den
ursprünglichen Zustand der Inschrift haben, als solche seit
dem Anfang des. 15. Jahrhunderts, also aus der Zeit nach
dem Brande des Domes von 1400, wobei, wie erwähnt,

die Originalinschrift zu grunde gegangen sein soll. Dem

gemäß kann allen diesen jüngeren Nachrichten über das

ursprüngliche Aussehen des Schriftdenkmals nur ein be
schränkter Wert als historische Quelle zugestanden werden,
der umso geringer wird, je mehr sie sich mit den ältesten
verbürgten Nachrichten in Widerspruch setzen. In zeitlicher
Folge sind zunächst zwei Notizen bei Bau r (a‚ a. O. S. 133 f.)
zu erwähnen. Unter Berufung auf „ein altes Manuscript“
berichtet er zum Jahre 1408: „dafi die Stadt Gott und die
Bilder über denen goldenen Buchstaben der Freyheiten über
der Münsterthür zu mahlen 6 und 1

/2 fl
.

gegeben habe;

item 1 fl
. 4ti Heller von Kayser Friederichs Freyheitsbrief zu

schreiben, zu verrahmen und über der Münsterthür anzu
schlagen.“ Femer zum Jahre 1429 (unter Berufung auf
die „Notabilia Hermanni Schiesseri des Stadtschreibers“):

s“J Vgl. die Narratio des Diploms. Über die vollständige Unhalt
harkeit dieser Anschauung (von 2 litterae) und ihre mutmaßlichen Ursachen

ist im folgenden eingehend gehandelt.

") Vgl. Hilgard, a. a. O.. S. 19, Z. 33, wo es heißt: „da. nun
nach dem Berichte von Baur . . . feststeht, daß das Privileg Friedrichs I.

von 1182, wenn auch vielleicht nicht in seinem ganzen Umfange, gleich

den beiden früheren [d. h
. von Heinrich V. verliehenen] über das Dom

imrtal gesetzt wurde“, etc. Es steht dies aber ganz und gar nicht fest;
denn Baur beruft sich auf Eysengrein und Lehmanu. und was von
diesen zu halten ist, werden wir gleich hören.

3
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„4 fl
. von dem Gemehl und der Fre_vheit über der Münster

thür zu erneuren“. Hier (im Jahre 1408) hören wir zum
erstenmal von einer Inschrift des Fridericianums. und es
wird im Gegensatz zur Notiz von 1429 ausdrücklich gesagt.
dalä man sie „schreiben. verrahmen und anschlagen“ ließ.
Von Erneuerung ist hier nicht die Rede. Im übrigen sind
die erwähnten Ausdrücke so eindeutig. daü bei dieser offen

kundig im Jahre 1408 zum erstenmal beim I)mnportale
angebrachten Verleihung Friedrichs I. nicht an eine In
schrift im eigentlichen Sinne. sondern nur an eine kalli
graphisch ausgeführte und neben dem (restaurierten)
Heinricianum aufgehängte Abschrift. etwa nach Art der
feierlichen Ablaßbriefe. gedacht werden kann.

Zeitlich am nächsten steht. soviel ich sehe. eine kurze

Notiz bei Trithomius in dessen Chronicon Himaugiense
(verfafit 1509 1514) zum Jahre 1111. Der gelehrte Abt
von Spanheim berichtet: Heinricus quintus imperator novus
privilegium singulare dedit Spirensibus, quod litteris aureis

in fronte. valvarum introitus maioris ecclesiae in modum

areus fecit conscribi, cum interpositione imaginis regalis“.
Er lalät dann den Text des Heinricianums folgen und be
merkt anschließend: „Hucusque privilegium Heinrici im
peratoris V.. civihus Spirensibu.< datum et aureis litteris.
ut diximus. supra valvam introitus maioris ecclesiae oc.ci

dentalem exaratum. quod Fridericus primus et plures alii
postea confirmarunt.‘ Wir müssen uns zunächst vor Augen
halten. daß zwischen den oben angeführten Notizen (von
1408 und 1429) und der Mitteilung des Tritbemius jener
verheerende Brand vom (i

. Mai 1450 liegt. der zweifellos

die letzten etwa noch vorhanden gewesenen Reste der

(h-iginalinschrift vernichtet hat. Trithemius kann also. falls
er die Inschrift überhaupt aus eigener Anschauung be

schreibt. nur den Zustand um die Wende des 15./16a Jahr
hunderts dabei im Auge haben. Von ihm erfahren wir
zuerst. daß die Zeilen der Inschrift bogenförmig (in modum

arcus) verliefen. Bezüglich des Aufstellungsortes scheint

er sich zu widersprechen. indem er das Schriftdenkmal

zuerst ‚in fronte valvarum“. also doch wohl an den Tür
tlügeln. dann aber „supra valvamintroitus“ angebracht be
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schreibt. Die Auffassung des Heinricianums als „zwei
Verleihungen“ ist ihm fremd; ebenso kennt er eine In
schrift des Fridericianums nicht.
Übereinstimmend mit Trithemius berichtet — nach

B au r”) — der Straßburgische Ammeister Herr Niclafi Knie b ‚
„welcher anno 1528 in Speyer gewesen und das Werck in
der Nähe beschauet, . . . wie solches selbiger Zeit beschaffen

gewesen: Vidi Spirae, quod reficiebatur Porticus ecclesiae
maioris et renovebatur'‚ ubi quam plures ascedebant, videntes

imaginem Imperatoris incisam et quarn plura per rnodum

sernicirculi scripta, in Lapidibus Schifferstein dictis, aureis
literis. Inveni apud pedes dictae imaginis, quae mihi
videbantur notanda Senatui nostro: Strasburgenses thelo

nium de qualibet navi non plusquam decem et septern
denarios dare cogebantur.“”)
Auch diese Beschreibung ist, das kleine für uns be

langlose Versehen abgerechnet, soweit wir aus dem Kupfer
stiche bei Baur (oder der Wiedergabe bei Hilgard) erkennen
können, vollkommen getreu und daher durchaus glaub

würdig. Beachtenswert ist die Angabe, dafi die Inschrift
in Stein, also zweifellos auf einer über dem Portale (im
Tyrnpanon) eingelassenen Steinplatte in goldenen Buchstaben

zu sehen war. Knieb kennt nur diese eine mit dem kaiser
lichen Bilde versehene Inschrift; es ist kein Zweifel, dati
es die erneuerte Inschrift des Heinricianums war.
Der nächste Chronist, dessen Mitteilungen wir ein

gehendere Beachtung schenken müssen, ist Wilhelm Eysen
grein ('

l‘ 1570), welcher an zwei Stellen seiner im

Jahre 1563 vollendeten Chronik ”) der Inschrift am Dorn
portale gedenkt. Auf F01. 203v schreibt er: „Bruno
[episcopus] regia potestate compulsus consentiit, cives

Spirenses a quibusdam legibus et exactionibus, quibus

"i A. a. 0., S. 136.
23) Es sei nur beiläufig bemerkt, daß es sich in Wirklichkeit um

Zollermäßigung für Speierer Schiffe in Straßburg handelt.

im) Der Titel lautet: Chronologicarum remm amplissimae clarissi
maeqne urhis Spirae Nemetum Augustae iarn inrle ab anno Christi salva

toris prinro ad annum fere MDLXIII gestarum libri XVI . . . Gnilielnro
Eysengrein de Nemetn Spirensi arrtore. Dilingae. Emudehat Seh. Meyer.
a. MDLXIIII.

3*
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episcopato ascripti erant, exirni. ut in examto rnetallo in

freute templi maioris interposita irnperatoria inraginecernitur.“

Dann folgt die Überschrift: ..Privilcgiurn prius. in fronti

spicio porticus sunnni ternpli existens.‚ ab Henrico V. im

peratore civibus Nemetum nrbis aureis literis exaratuhr et

concessum tale est.‘ Nun folgt der Text des Heinrici
anums von: Omnibus praesidente. Hierauf die Überschrift:
‚.Privilegiunr posterius. ab eodern imperatore aureis literis

cornpositurn, civibus Nerneturn urbis concessurn et templi

foribus expositum" und der weitere Text von: Quoniam
conrpcllat.
Auf Pol. 221 derselben Chronik lesen wir: ‚(Üunradus ll.

episcopns Spirensis sub Friderico Aennbarbo pontificaturn
adeptus est. Hie annuit, ut Fridericus exirneret cives Spi
renses a quibusdarn exactionibus sedi Spirensi cedentibus

(quas capitecensus vocant). sicuti in enrinentiori tabula patet

in fronte maioris tcrnpli Spirensis.‘ Hierauf folgt die Über
schrift: „(brroboratio praecedentiurn privilegiorum civitatis

Spirensiurn. a F riderico imperatore I. concessa et in superiori
tabulatu conscripta irnperatoriae imaginis interpositione.

quae fusorio metallo exarata cernitur. codicem rnanu gestans.

huiusccrnodi scriptis.“ Nun folgt der Text des Friderici
anurns von: ‚In nornine sancte fcliciter. Amen.“
Eysengrein will also um das Jahr 1563 an der

I)ornfassade folgende Inschr'iften gesehen haben‘(cerlliturl):
1. ‚in frontispicio porticus“ die „erste‘ Verleihung

Heinrichs V.. auf einer Metallplatte mit Goldbuchstaben

eingegralwn. mit dem Bildnis des Kaisers.

2. „in ternpli forihus“ (an den Türflügeln !) die „zweite“

Verleihung desselben Herrschers ebenfalls in Goldbuch
staben.

3. „in superiori tabulatu“ das Privileg Friedrichs l..
mit beigesetztcrn Bildnisse des Kaisers. „fusorio rnetallo".
der ein Buch in der Hand hält.

Diese Beschreibung steht mit den verbürgten Tat
sachen im schärfsten Widerspruche. Wir kennen ja jene
von der Bürgerschaft nach dem Brande von 1450 erneuerte

lnschrift. wie sie Trithemins und Knicb uns schildern.
recht gut. Sie ist uns, wenn auch nur in ihren Resten.
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in einer auf Befehl des Speierer Rates angefertigten facsi

milierten Abschrift vom Jahre 1755 in Baurs Werke in
Kupferstich überliefert (vgl. oben S. 29). Schon Baur war
es aufgefallen, daß ihr Text mit dem der ursprünglichen
Inschrift nicht genau übereinstimmt; seine Erklärung ist
jedoch nur insofern richtig. als hier eine neue, kürzere
Fassung des Heinricianums vorliegt. in welche am Schlussc

der Passus über die Zollerrnäßigung in Straßburr aus der
Verleihung Friedrichs I. mit aufgenommen wurde“) Der
Text dieser erneuerten Inschrift beginnt ohne Invocat-io
sogleich mit dem unkanzleimäfäigen Titel: „Henricus quartus
dei gratis Rornanorum imperator augustus,“ an den sich

ohne Arenga und Publicatio unmittelbar die Narratio:

.Quia superne dispensationis
“ anschließt. Die cin

zclnen Sätze des Kontextes weichen formell von dem ur
sprünglichen Texte nicht unbedeutend ab; im wesentlichen

scheint der Inhalt des Heinricianurns jedoch genau wieder
gegeben zu sein; auf die Aufzählung der Zeugen und andere
mehr ausschmückende Teile der ursprünglichen Fassung
scheint man, vielleicht auch aus Raunnnangel, verzichtet

zu haben. Nach Baur hätte diese erneuerte Inschrift
ehemals aus 17 halbkreisförmigen Zeilen bestanden; die

überlieferten Reste der sieben im Jahre 1755 noch erhaltenen
Zeilen lassen indes diese Angabe durchaus nicht sehr
glaubhaft erscheinen; die Inschrift dürfte auch ehemals
kaum viel mehr als sieben Zeilen gehabt haben.

Um auf Eysengrein zurückzukommen, so ist seine
Beschreibung für das 16. Jahrhundert einfach undenkbar.

au) Baur (a. u. 0., S. 131) und mit ihm der Herausgeber des
Speierer Urkundenbuchs, Hilgard, (S. lt!) haben angenommen, daß hier
eine „aus allen drei Privilegien cumpilierte Itedaction des damaligen

Stadtrates vorliegt, in der die wesentlichsten Bestimmungen vereinigt

wurden.“ —— Die Voraussetzung: drei Privilegien, ist unzutreffend, wie
sich aus der Darstellung noch ergeben wird. Eine so verwegene Fälschung

auf den Namen Heinrichs V. würde der Rat auch kaum gewagt haben;
es war schon unstatthaft. die Zollermäßigung aus dem Fridcricianlun ohne

weiteres in die Urkunde Heinrichs herüberzunehmen, also zu interpolicrcn.

lm Übrige: aber war für eine Kompilation der Verleihungen Heinrichs \'.
und Friedrichs l. gar keine Veranlassung, denn letztere enthält außer der

erwähnten Zollermäfligung gar nichts Neues.
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Soweit sie nicht seiner Phantasie entsprungen ist. ließe

sie sich höchstens etwa für den Zeitraum von 1400 -1450

denken, und er könnte sie einer Vorlage aus dieser Zeit

entnommen haben. Es ist auch charakteristisch. daß dieser
Chronist (wie auch Lehmann, und allerdings auch Tri
themius) den Text der Inschrift nicht in der neuen.
sondern in der ursprünglichen Fassung gibt. die damals

nur noch in Abschriften vorhanden war. Was endlich
E ysen grein über das Aussehen der Inschrift des Fridc
ricianums (tabulatum fusorio metallo, der Kaiser: eodiccm
manu gestans!) zu berichten weiß, kann auf Glaubwürdig
keit nicht den geringsten Anspruch machen.

Es erübrigt noch, mehr der Kuriositüt halber, als
etwa wegen ihres geschichtlichen Wertes, anzuführen, wie

sich Christoph Lehmann, der angesehenste Speierer
Chronist, die Inschrift vorstellte.”‘) Den Text des Hein
ricianums leitet er (S. 350) mit den Worten ein: „Folgen
der Statt Speyer zwey Privilegia, damit sie Kayser Hein
rich der V. begabt und welche in kupfernen Buchstaben
sampt sein des Kaysers Bildnufi zu giessen und zu ver

gülden und über das Tor im Eingang deß Münsters ein
zufassen und auffzurichten befohlen.“ Und an den Text
des Fridericianums fügt er (S. 531) die Bemerkung: „Und
hat die Bürgerschaft solche Confirmation und Kayser Hein
richs des V. Privilegium zusammen auffs neu in Messin
mit großen vergüldten Buchstaben künstlich und kostbarlich

zu gießen und sampt beyder Kayser Bildnus von Messin
und vergüldt über die Münster-thür, wenn man forren zum

Paradeiß hineingehet, aufzurichten verfügt.“ Es ist ohne
weiteres ersichtlich, daß Lehmann hier ganz von Eysen
grein abhängig ist, und man kann seinen Ausführungen
einen selbständigen Wert nicht zuerkennen. Da sich Bau r
und alle späteren Autoren, so auch insbesondere Geissel,
ganz auf die beiden erstgenannten Chroniken stützen,

81) Der Titel lautet: Chronica der freyen Reichs-Statt Speyer . . .
mit Fleiß zusammengetragen durch Christephorum Lehmann. 1. Ausgabe
Frankfurt 1612. Fol. — 2. Ausgabe ebenda 1662. 4°. —— 3. Ausgabe
ebenda 1698. Fol. -— 4. Ausgabe (durch J. M. Fuchs) ebenda 1711. F01.
Ich habe die 2. Ausgabe benützt.
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brauchen wir uns mit ihnen nicht weiter zu befassen. Was
Bau r, unabhängig von ihnen, an zuverlässigen Notizen
gebracht hat, jedoch von jener Darstellung befangen, nicht
richtig zu verwerten vermochte, darauf ist oben bereits
hingewiesen werden.

Wir sind zu dem Resultate gekommen, dalä von dem
l’rivilegiurn Friedrichs I. höchstens in der Zeit von 1408
bis 1450 eine kalligraphische Abschrift öffentlich aufgestellt
war; eine Inschrift im eigentlichen Sinne hat es lrievon
weder vorher noch nachher gegeben. Wenn es inr Fride
ricianum heißt: et nos adiuncto novo maiestatis nostrc.

privilegio . . . [civcs] eadem libertate iugiter gaudere volumus.
so sollte damit offenbar nur die Tatsache der urkundlichen
Bestätigung der Verleihung Heinrichs V. durch Friedrich
hervorgehoben werden. Keinesfalls wird man daraus ab

leiten dürfen, Friedrich habc zur Inschrift des Heirrricianums
noch die Inschrift seiner Bestätigung hinzugefügt, als ob
die Worte: adiuncto novo . . . privilegio im materiellen
Sinne zu verstehen wären") Es wäre auch ganz überflüssig
gewesen, neben das Heinricianurn noch den Text des Fridc
ricianums zu setzen, da letzteres Diplom mit einer einzigen
Ausnahme gar nichts Neues enthält und sich sogar im Wort
laut eng an die Vorurkunde anschließt. Dies geht, wie

ich glaube, aus folgender Gegenüberstellung der Dispositio
beider Diplome ganz deutlich hervor:

Diplom Heinrichs V. ‚ Diplom Friedrichs I.
(1111);

E
(1182):”)

[l] Omnibus . . . notum | [l] Sicut errim prefatus
fierivolumus.qualiternos...

‚
imperator eodem privilegio

consilio principum nostrorum
‚

omncs Spirensis civitatis in

. omnes, qui in civitate I habitatorcs a, u-mlecmnquc

3’) Folgerichtig müßte man dann auch behaupten, das Diplom

Ottos lV. sei über dem Domportal verewigt worden, denn Otto gebraucht
genau dieselbe Wendung( ita et nos adiuncto novo maiestatis nostre privilegio).
”l Die mit dem Diplome Heinrichs V. gleichlantenden Stellen sind

im Diplom Friedrichs l. durch Kursivdrnck hervorgehoben: wo hingegen
ersteres ein Plus hat, sind die fehlenden Stellen im Texte des letzteren
durch * angedeutet. Kleine Umstellungen. gleichlautender Worte sind
nicht berücksichtigt.
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Spirensi modo habitant vel

deinceps habitare voluerint,
undecumque venerint vel

cuiuscumque condicionis fue
rint. a lege nequissima et
nephandaa videlicet a parte
illa, que vulgo budeil voca
batur, per quam tota civitas
ob nimiam paupertatem ad

niehilabatury ipsos suosque
. . heredes excussimus;

[2] ne vero aliqua persona
maior vel minorv non advo
eatusy non eorum naturalis

dominus, illis morientibus de
eorum suppelleetile quicquam
auferre presumat, inter
diximusg

[3] et ut omnes liberam
potestatem habeant suis . .
heredibus relinquendi vel
pro anima sua dandi vel
cuicumque persone dare vo

luerintv ipso Spirensi epis
copo Brunone in pulpito
astante et concedentey con
cessimus et confirmavimusi
ea tamen interposita condi
cione, ut in anniversario
patris nostri sollempniter ad
vigilias et ad missam omnes
convenianty candelas in ma
nibus teneant et de singulis
domibus fpanem unum pro
elemosina dare et pauperibus
erogare studeant

venerint vel cnhwcmnque
conditiones fuerz'nt, a consue
tudine nefanda Pi aequissi
ma, t que vulgo vocabatur
büthvil, t suosque heredes
prorsus exemita

[2] et ne aliqua persona
maior vel minory non advo
cn-hw, mm eorum naturalis
dmninus, illis morienlibaw
de eorum supellectili quie
quam aufer-re presumerely
finaliter interdi-mih

[3] et ut omnes liberam
potestatem habeant snis here
dibus bona sua relinquendi
vel pro anima sua dandi
vel cuicumque persone dare

voluerinli t firmissime statuitz
t ita et nos adiuncto novo
maiestatis nostie privilegio
ab omnibus predictis exemp
tos eadem libertate iugiter
gaudere volumus contigit
tamen procedente tempore,
quod Üll'icus eiusdem civi
tatis venerabilis episcopus
super quibusdam prefati pri
vilegii verbis questionem

movitv exigens ab eis, quod
in quibusdam locis vulgo
houbetreht vocatura tanquam
in prefato privilegio sub no

n mine bütheil et supellectilis
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[4] quoniam superne pie

tatis ammirriculante gracia

locum istum ob insignem

patrum nostrorum memoriam

et fidem civium ipsius erga
v

nos semper constantissimam

pre ceteris sublimare- pro

ponimus, iura ipsius imperiali

auctoritate pro nostrorum

principum consilio corrobo

ab hoc iure non fuerint

exempti. Quoniam vero sicut

nostrum esta leges condere

ita et que dubia sunts benigne

interpretariy nos predictum

privilegium etiam cum assensu

eiusdem episcopi publice

libertatem eorum recognos
ventis sic interpretamun ut
in eo ab hoc iuree quod hou

betreht dicituig penitus sint
i

exempti, et nos eos hoc prin
cipali edicto prorsus ab eo

dem eximimusa statuentes,

ne unquam aliqua persona

ecclesiastica vel secularis

super hoc eos infestare at

temptety sive in civitate sive

extra sit constituta.

[4] Preterea nos per omnia

sequentes privilegium prefati

imperatoris l-leinriri prede
cessoris nostrL eosdem cives

ut ab omni thelonwo, quod in
civitate tunc temporis dari
solebat, liberos statui-num

rare decrevimusa liberos ab .

omni theolonioy quod in ci

vitate hactenus dari solebat
cives nostros statuimusg

[5] nummos,- quos vulgo
banfennich cum illis. quos
appellaverunt scozfenninclu
piper quoque. quod de navibus

exactum est, eis remittimus.

[5] et a solutione nummo

rum. quos vulgo bmnphmming

et illm'um, quos scozphenynigc

appello verunt, ctpiperis. quod
l de naribus exigi solebat eos

‘„ absolutos pronuntiamus
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[6] Volumus eciam. ut

nullus civium nostrorum extra
urbis ambitum advocati sui

placitum cogatur requirere.

[7] Nullus prefectus aut
alicuius domini nuncius suo

serviturusdominoapaniticis""
vel amacellariis seu ab aliquo

genere hominum in civitate

suppellectilem aliquam pre
sumat illis invitis accipere.

[8] Nullus prefectus vinum,

qqu appellatur banwin. pre
sumat vendere aut alicuius

civis navim ad opus sui do

mini illo im‘it0 accipere.

[9] Volumus eciam. ut nichil

exigatur ab hiis, qui res pro

prias propriis seu conductis
navibus transfehunt.

[10] Monetam quoque nulla

potestas' in levius aut in de

terius imninuat [aut] aliqua

racione. nisi conmuni civium

consilio. permutet.

[11] Nullus ab eis thelo
neum in tote episcopatu aut

in locis fisealibus. id est ad

utilitatem imperatoris singu

lariter per-tinentibm. exter

queat.

[12] Si quis curtem aut

domum per annum et diem

sinecontradictionepossederit-.
nulli hoc interim scienti ultra
inde respondeat.

[6] Volumus eh'mn, u!
nullus eiciu m eorundem extra
urbe mnbitum (uh'000fi sui
plncilmn cogalur rcquirere.

[7] Nullus 1nofectus auf
alicnius domini nunlhw ad
servitium domini sui n pani
ficibns rel n mace1lariis seu
ab nh'quo gmwv hominum
in cicitnte rem nh'qumn mo
bilem vel sese moventem

premunul illis inritis auferre.
[S] Nullus unquam * cirmm,
quml nppellahcr bamrin, pre
smnnt remiere auf nlicuius
ciris 1wchn rul opus sui
domini illo incito accipere.

[9] Statuimus quoque, ul

ab hiis, qui res proprins
[n‘opriis sire comluch's 1m—
ribus trnnsrelnml‚ m'hz'l om
nino ewigatur.

[10] Monetam quoque nulla
potecfas in lerius auf in de
terius inunimmt aut aliqua
ratione, nisi coummni cicium
cmwilio, permutet.

[11] anhw ab eis thelormun
in toto episcopatu auf in locis
fiscalibue, id es! ad utilitniem
imperii singulnriter perfi

nenfibww. arquueat.

[12] Si qm's curtem auf
domum pcrlnnnum et diem

eineumtrmlictirmepossederil,

nulli hoc interim scieidz' allm
e'nde respondeat.

—

1“) Dürfte auf einem Lesefehler der Notare beruhen (statt paniticibus).
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[13] Causam in eivitate iaml [13] (T'rmsmn in civitnle
inceptam non . . episcopus iam lite contestatam mm
aut alia potestas extra civi- episeopus nut aliqua polestns

tatem determinari eompellat. extra civitatem determiuari
compellat.

[14] ArgentinQ theloneum
de navi non plus quam tre

decim denarios dare cogantur.

Das Fridericianum enthält gegenüber dem Heinricianum
außer der Interpretation unter Nr. 3 noch ein Plus: Nr. 14.

Deswegen, sowie wegen der zahlreichen Textvarianten kann
der von den Notaren als „seeunda littera“ bezeichnete Text
auch nicht das Diplom Friedrichs I. oder ein Auszug hievon
sein. Dem widerspricht nicht‚ wenn Baur“") berichtet,
die Bestimmung über den Sehifl'zoll zu Straßburg (oben
Nr. 14) sei im Jahre 1528 bei der Inschrift zu lesen ge
wesen 36). Diese Beobachtung liegt weit hinter den Bränden
von 1400 und 1450 und beweist nur, dafi.die Bürgerschaft
in die um 1455 ausgeführte neue Redaktion der (durch den

Brand vernichteten) Inschrift auch diese Bestimmung aus
dem Fridericianum mit aufgenommen hatte. Die Erzählung
E ysengreins und der von ihm abhängigen Chronisten
vpn einer epigraphischen Verewigung des Friderieianums
ist demnach als unhistoriseh abzulehnen.

Eine weitere wichtige Fluge ist nun die: wie konnte
es geschehen. daß im Vidimus von 1340 von zwei Diplomen
(Heinrichs V.) die Rede ist‚ während doch Friedrich l.
und Otto IV. ein Diplom dieses Herrschers kennen‚ erwähnen
und bestätigen? Sehen wir uns das „zweite“ Diplom näher
an: es hat weder einen kanzleimäßigen Anfang, noch einen

solchen Sehlufi und könnte in dieser Form unmöglich als
eine selbständige Urkunde angebracht gewesen sein. Ferner
beginnt der Text sogleich mit: Quoniam . . . loeum istum
= civitatem Spirensem]. schließt sich also unmittelbar an
etw‘as Vorausgehendes an. Außerdem kennt, wie erwähnt.

“"l Baur‚ Leben Christoph Lehmanns, S. 136, ä 8.
M) Vgl. s. 35. Zeile 4m
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Friedrich I. nur ein einziges Diplom Heinrichs V. (privi
legium antecessoris nostri Heinrici imperatoris quinti,
quod ipse . . . in die exequiarum ipsius [scil. Heinrici IV.]
Spirensi contulit civitati. in fronte maioris templi . . . de

pictum), und bestätigt nicht allein die Freiheiten des

‚ersten“ Diploms. sondern unter Berufung auf die gleiche
Vorurkunde (per onmia sequentes privilegium prefati imper
atoris Heinrici) auch die Freiheiten der von den Notaren
als „zweites“ Diplom (secunda littera) bezeichneten Urkunde.

Desgleichen Otto IV. Was also von den Notaren im
Vidimus von 1340 irrig als zwei Diplome angesehen
wurde, ist nach den Worten Friedrichs I. und Ottos IV.
nur ein, und zwar ein und dasselbe Diplom Heinrichs V.
Mit dieser Festellung sind denn auch schon verschiedene
Schwierigkeiten beseitigt, andere wesentlich vermindert.

Die Befreiung vom Buteil mit ihrer scharfen, das bischöfliche
Ansehen fast verletzenden Formulierung steht nicht mehr
so isoliert da und erscheint schon deshalb etwas gemildert;
die Absicht des Kaisers den getreuen Bürgern einen ganz
besonderen Beweis seiner Huld geben zu wollen. ist viel
wirksamer zur Geltung gebracht und die Wahl der feier
lichen Stunde, wie auch die ganz außergewöhnliche Art
der Ausfertigung der Urkunde erhalten damit. erst eine
festere Begründung; die Datierungsfrage ist damit gleich
falls erledigt; endlich ist der klare Wortlaut des Frideri
cianums nur so wirklich verständlich. Was mag nun die beiden
Notare zu ihrer irrigen Annahme verleitet haben? Eine ganz
bestimmte Antwort wird man darauf mangels historischer

Zeugnisse nicht geben können. Allein man wird dafür kaum
eine andere Erklärung finden. als die. daß die Inschrift
nicht in einem Zuge ausgeführt war. sondern aus mehreren

Teilen bestand. Es sei gestattet‚ hier eine Vermutung
auszusprechen, die immerhin unter den gegebenen Umständen

die größte Wahrscheinlichkeit für sich wird beanspruchen
dürfen, da sie sich auf gewisse Tatsachen zu stützen vermag.
Im Heinricianum ist nicht genau gesagt. wo die Inschrift

angebracht war; es heißt dort nur: in ipsius templi fronte,
also an der Fassade auf der Westseite, wo sich auch der

Haupteingang befindet. Ganz dasselbe (in freute maioris
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ternpli) berichtet das Fridericianunr. Jedenfalls werden
wir uns das Schriftdenkmal innerhalb des Paradieses und
in nicht zu großer für den Leser noch erreichbarer Höhe
zu denken haben”). Im Vidimus von 1340 erfahren wir,
die Inschrift sei „in fronte seu super hostio ecclesie“ an

gebracht. Dies wird so zu verstehen sein, dal's sich die
Inschrift sowohl über der Tür (vielleicht im Tympanon
oder über demselben), als auch sonst n0ch irgendwo beim

Eingange befunden habe 38). .Nach der Situation ist es auch

kaum denkbar, den ganzen Text der Urkunde Heinrichs V.
in lesbarer Form über denr Hauptportale fast direkt unter

dem Dache des halbdunklen Paradieses anzubringen. Es
liegt nun gewiti sehr nahe, an die Torflügel selbst als den

Ort der Inschrift zu'denken. Der Brauch, Kirchenportale mit
Darstellungen auf Erzplatten zu schmücken ist ja nicht un
gewöhnlich und würde eine solche Vermutung gewifi be

günstigen. Auch könnte man auf die fast gleichzeitige Inschrift
der Urkunde Erzbischof Adalberts von Mainz am Mainzer Dom

portal hinweisen 3"), für welche die Speierer Inschrift zweifellos
vorbildlich gewesen ist. Die sehr allgemein gehaltenen
Worte: in fronte ecclesiae würden nun zwar gewilä eine
solche Möglichkeit nicht ausschließen, allein es ist doch
kaum anzunehnfen, dati sich Heinrich V. wie auch Friedrich I.
und die Notare in diesem Falle so unbestimmt ausgedrückt
hätten. Sonst ließe sich in unmittelbarer Nähe des Haupt
einganges kein anderer Platz denken, als der zu beiden
Seiten des Portals. Stand aber die Inschrift nicht bloß

l") Auch die im Jahre 1455 erneuerte Inschrift befand sich hier,
und es ist kein Grund, anzunehmen, daß die Bürger damals einen anderen

Platz gewählt haben sollten. Eine darauf bezügliche Stelle bei Lehmann

(oben S. 38, Z. 7 v. u.) darf nicht nrißverstanden werden. Der Chronist

wollte (mit dem Paradies) offenbar nur den Eingang näher bezeichnen,

da der Dom ja noch andere Eingänge hatte.

88) Seu ist nicht im Sinne: und zwar, sondern conjunktiv: und

auch. aufzufassen. Ähnlich ist die Stelle im Fridericianum (Hilgard,
«S. 22, Z. 15): sive in civitate, sive extra, d. h. sowohl in der Stadt, als

außerhalb derselben.

a") Vgl. die Ausführungen am Schlussc dieses Aufsatzes. Die Mainzer
Inschrift wird allerdings in einem Vidimus von 1276 ausdrücklich als

.privilegium in ereis tabulis ostii eocle=rie . . . sculptum" bezeichnet.
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über dem Eingange. dann nrut‘rte sie wohl aus mehreren

Teilen bestanden haben. Es ist nun ferner höchst auffallend
und müßte ein sonderbarer Zufall genannt werden. dafi

der Text des „ersten“ Diploms ohne die Corroboratio etc.

(also von: Omnibus Christi nostrique fidelibus bis: pau
peribus erogare studeant) und der Text des „zweiten“
Diploms (Quoniam superne pietatis bis: determinari compellat)
fast genau gleich lang sind (bei Hilgard: 20 und 19 Zeilen).
Wäre es da nicht denkbar, dat'r etwa auf einer Platte (links)
der erste Text. auf der anderen (rechts) der zweite Text
unrküber dem Portale die Corroboratio mit dem Bilde des
Kaisers und die Datierung (also von: Ut autem bis: pre
sidente) angebracht war? Dann würde uns sofort der zweite

Text. der bisher immer wie ein Torso erschien, verständlich.

und wir brauchten zu demselben nichts mehr zu ergänzen;
denn das ‚.locum istum“ findet dann an das Vorausgehende

seinen befriedigenden Anschlulä. und das Ende (des zweiten

Textes) durch die sich unmittelbar anreihende Oorroboratio

etc. den notwendigen Abschluiir. Damit wäre ferner die

Schwierigkeit, warum die Notare irrig von zwei Diplomen.
sprechen konnten. beseitigt. und die Art' der Vidirnierung
(Trennung des Textes in zwei Hälften und Stellung der

Uorroboratio zwischen beiden) dürfte erst jetzt verständlich

sein: die Notare hätten einfach die Texte der Reihe naclr‚
—‘ links, Mitte, rechts M . also buchstäblich „de verbo ad

verbum“ abgeschrieben. während die richtige Folge: links.
rechts. Mitte gewesen wäre. Sie könnten zu ihrer Auf
fassung von zwei Diplornen insbesondere durch die sehr

an eine Arenga anklingende Wendung: Quoniam superne
pietatis etc. veranlaßt worden sein.

Noch eine andere Möglichkeit muß in Erwägung ge
zogen werden. Die erneuerte Inschrift war in halbkreis

förmigen Zeilen über dem Dornportale angebracht. Es
ist nicht ausgeschlossen. dati dabei für die Bürgerschaft
das ursprr'ingliche Schriftdenkmal teilweise vorbildlich und
dieses etwa folgendermaßen ausgeführt war: Eingangs

protokoll (ohne Publicatio) und Schluliprotokoll der Urkunde
waren in durchlaufenden. den ganzen Halbkreis einnehmenden
Zeilen geschrieben. der Text dagegen in zwei Kolumnen
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von der Gestalt je eines Quadranten, getrennt durch das
Bildnis des Kaisers. ‘°

) In diesem Falle könnte die Inschrift
auf einer einzigen Platte eingegraben gewesen sein; man
vermöchte dabei trotzdem sich zu erklären, weshalb die

Notare auf den Gedanken kamen, in der Inschrift zwei
Verleihungen zu erblicken.

Sei es nun so oder anders gewesen: an dem tat

sächlichen Ergebnisse, daiä die Stadt Speier von Kaiser
Heinrich V. nur einen Freiheitsbrief erhalten, der «— nach
weisbar zuerst im Jahre 1340 —-v» aus irgend einem Mis
verständnisse für zwei Verleihungen angesehen wurde,
wird nichts geändert, ob die Veranlassung dazu eine von
den beiden soeben angedeuteten Ausführungen, oder irgend
eine andere war.

Eine weitere interessante Frage ist die: wie sah die
ursprüngliche Inschrift aus? In welchem Material und in

welcher Form war sie ausgeführt? Auch hier haben die

kargen Nachrichten aus älterer Zeit später mehr oder we

niger phantastischen Behauptungen reichlichen Spielraum

gegeben. Hören wir zunächst noch eine Auswahl hievon:“)
Lehmann“) leitet den Text des Heinricianums mit

folgenden Worten ein: „Folgen der Statt Speyr zwey Pri
vilegia, damit sie Kayser Heinrich der V. begabt und solche
in kupfernen Buchstaben sarnpt sein, dcß Kaysers, Bildnul‘:

zu giessen und zu vergülden und über das Thor im Ein
gang deß Münster's einzufassen und auifzurichten befohlen.“

Baum“) „Es gleichet aber dieses Überbleibsel [näm
lich vom Jahre 1755] nur einem Schatten, gegen der Zierde
und Schönheit, womit der K. Henr. V. an. 1111 die Privilegia,

‘°) .Nostre ynraginis interposicione, ut vigeat, corroboratunr“,
sagt Heinrich V. selbst in seiner Verleihung. — Wegen des fehlenden

Eirrgangsprotokolls vgl. S. 30, Anm. 18.

4‘) Wie Eysengrein die Inschrift beschreibt, haben wir bereits
oben S. 35 gehört. Wir können hier auf eine Wiederholung seiner Worte
verzichten, da. er, wie dort ausgeführt wurde, ohne Zweifel nicht den Zu

stand des ursprünglichen Schriftdenknrals schildert.

“) Chr-onica (2. Ausgabe, Frankfurt 1662). S. 350.
") Leben Christoph Lehmanns, S. 131.
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an dieser Stelle ehemahlen versehen hatte: Dann selbige
in Metall mit. verguldeten Buchstaben und danzwischen

gesetztem Kayserl. Bildnuß von gleicher Materie gegossen
und aufgestellet worden. Allem Ansehen und Vermuthen

nach. war hierzu der obriste Platz, wo jetzo rechts

und lincker Hand, die Heiligen gemahlt zu sehen, bestimmet.
in dessen Mitte der nun leere Platz ausweiset, daß allda
ein Bild befestiget gewesen seyn müsse. indeme in der

Mauer. die Mahle der Nägel sich dato noch zeigen, womit

man ein Bildnüß angeheftet . . . Es seye aber, wie ihm
wolle, so ist doch gewiß, daß. als A. 1182 Kayser Fridericus l.

solches [Privilegium] erweitert, dessen Privilegium cou
firmatorium in gleicher Gestalt, wie die Freyheiten Henrici V.
an diesen Ort gesetzet worden. Es bezeugen solches Eisen

grein, Simonis und besonders Lehmann . . . .“

G eissel. der ebenfalls die Ansicht von drei In
schriften (zweier Diplome Heinrichs V. und des Diploms
Friedrichs I.) vertritt, sagt in seinem Werke: Der Kaiser
Dom zu Speier (3 Bde., Mainz 1828), I, 70: „die Bürger
ließen sogleich diese beide wichtigen Freibriefe auf bogen
förmigen Kupfertafeln mit goldnen Buchstaben über den
Bogen des großen Münsterthores, in der Mitte des Kaisers
Bildniß und das seines Vaters. zu ewigem Gedächtnisse

setzen, wo sie, während sechs Jahrhunderten. (bis Zur Zer

störung 1689) Heinrichs Liebe zu den Speyerern beur
kundeten.“ Und bezüglich des Fridericianums sagt der
selbe Ve1fasser (S. 111): „Auch diesen Freibrief liesen die

Speyrer in Messing giesen, und mit großen. vergoldeten

Buchstaben, darüber des Kaisers Bildniß, die Krone auf
dem Haupte. in der Rechten den Szepter, in der Linken
den Reichsapfel, über das große Thor des Münsters setzen,
zu ewigem Gedächtniße.“ Geissel gibt 66) auch eine

deutsche Übersetzung des Heinricianums. wobei er, schon

sehr frei. stabili ex materia mit: „in Erz gegossen“, und:
in ipsius templi freute mit: ‚über des Münsters Thor ge
setzt“ übersetzt!

Remlingz‘“) „Der Kaiser ließ noch an demselben
Tage über diese hohe (lunstbezeugung zwei Urkunden aus

“) Geschichte der Spe_verer Bischöfe l (Mainz 18:32). S. 3-19.
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fertigen, deren Inhalt auf eine große Metallplatte in bogen
förmigen Zeilen eingegraben und mit dem Bildnisse des

Kaisers, vergoldet, über die große Pforte beim Eingang in

das Innere des Domes zur ewigen Erinnerung angebracht
wurde.“

In dem kunsttopographischen Werke: Die Baudenk
male in der Pfalz”) heißt es: „Bei diesem Anlasse gewährte
der Kaiser in Übereinstimmung mit dem Bischofe Bruno
der Bürgerschaft von Speyer eine Anzahl von Freiheiten,
die der Anfang zur allmähligen Befreiung der Stadt von
der reichsfürstlichen Hoheit der Bischöfe wurden. Eine
Inschrift aus vergoldeten Erzbuchstaben um das Bild des
Kaisers verkündete von der Höhe des Hauptportales das
Andenken dieser kaiserlichen Huld.“
Endlich noch als Beispiel aus jüngster Zeit die Be

merkung unter der im neuen Historischen Museum der
Pfalz in Farben ausgeführten Inschrift des Heinricianums 4

6
)

nach dem Texte des Notariatsinstrumentes: „Zur Erinnerung
an den großen Freiheitsbrief Kaiser Heinrich V. für die
Stadt Speier von 1111, welcher ehedem über dem inneren

Portal des Kaiserdomes in goldener Schrift auf kaiser
lichen Befehl angebracht war.“ t

Alle diese etwas überschwenglichen Beschreibungen
beruhen teils auf nicht immer einwandfreier Übersetzung
der betreffenden Stellen im Heinricianum, Fridericianum
und Notariatsinstrumente, teils gehen sie auf Baur und Leh
mann zurück, die wieder aus Eysengrein geschöpft haben.
Aus den älteren Geschichtschreibem läßt sich zunächst ent
nehmen, daß nach ihrer Anschauung, die sich vielleicht auf
eine wenn auch sicher nicht sehr alte Tradition stützen
mochte, die Inschrift nicht in Stein, sondern in Metall, und
zwar Erz, hergestellt war. Lehmann und Geissel be
haupten, die Inschrift sei in Guß ausgeführt worden, was
wohl nur so zu verstehen ist, daß die Platten zugleich mit
der Schrift in einer Gußform hergestellt wurden. Die Her

ausgeber der „Baudenkmale“ scheinen sich die Inschrift so

ß) 4
. Band (1898), 3
.

Lief.‚ S. 4
.

46) Vgl. auch oben Anm. '21.
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vorzustellen, als ob nur die Buchstaben in Erz gegoswu,
vergoldet und an der Mauer befestigt gewesen wären.

Remliug weicht von diesen Anschauungen wesentlich ab,
indem er sich die InSchrift durch Gravierung in Erzplatten
entstanden denkt.

Es ist, um den historischen Wert dieser sich teils
widersprechenden, aber nichtsdestoweuiger mit großer
Sicherheit vertretenen Meinungen zu beleuchten, wieder

notwendig, auf die ältesten Berichte: Heinricianum, Frideri
ciauum und Vidimus von 1340 zurückzugeben. Diese lauten
nun allerdings nicht sehr bestimmt. Heinrich V. sagt in
seiner Verleihung: „in perpetuam specialis privilegii memo
riam hoc insigne stabili ex materia, ut maueat.
compositum, litteris aureis, ut deceat, expolitum‚
nostre ymaginis interposicione‚' ut vigeat, corro
boratum . . .“ Friedrich I. bezeichnet das von ihm zu

betätigende Privilegiqu Heinrichs als „in freute maioris
templi aureis litteris sollempuiter depictum,
expressam et prominentem continens imaginem“. Ebenso

Ottos IV. Die Notare vidimieren „litteras in freute seu
super hostio ecclesie Spireusis litteris aureis de
scriptas.“ Unter der stabilis materia kann man eben
so gut Stein wie Metall verstehen. Im ersteren Falle könnte
die Inschrift entweder in Steinplatten, oder direkt in die
Mauer der Fassade eingemeiselt gewesen sein. Weder das

eine, noch das andere scheint mir recht wahrscheinlich;
ich möchte teils mit Rücksicht auf die Tradition, teils aus
anderen Gründen "‚

) der Herstellung auf Metallplatten
größere Wahrscheinlichkeit zuerkennen. Die Ausführung
der Inschrift in einer Gul.iform ist jedoch meines Erachtens
durch die Ausdrücke expolitum. depictum, descriptas ganz

ausgeschlossen; die Schrift war vielmehr, wie Remling
die Ausdrücke ganz richtig interpretiert hat, ohne Zweifel
in die Erzplatteu eingegraben und dann vergoldet werden.

Die Darstellung der Figur des Kaisers werden wir uns in

47) Die völlige Vernichtung der Inschrift beim Brande des Domes
dürfte sich z. B. dadurch leichter erklären: Metall schmilzt eher, als der
Stein zerspringt. Vgl. ferner das im folgenden über die Mainzer Ur—
kunde Gesagte.
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ähnlicher Weise wie auf dessen Siegel, zu denken haben,
wahrscheinlich in erhabener48 ‚ nicht in linearer Ausführung.
Falls die Corroboratio mit dem Bilde des Kaisers im

Tympanon angebracht war, könnte neben dem Siegel auch

die sonst an dieser Stelle häufige Darstellung Christi in
der Maudorla vorbildlich gewesen sein.

Folgendes ist das Ergebnis vorliegender Untersuchung:
1. Kaiser Heinrich V. hat der Bürgerschaft von Speier nur
einen Freiheitsbrief (1111 August 14) verliehen. 2. Von
diesem Briefe ist nach zwar nur indirekten aber unzwei
deutigen Zeugnissen keine andere urspri'mgliche Ausfertigung
jemals vorhanden gewesen, als die epigraphische an der

Speierer Domfassade. 3. Dieses Schriftdenkmal scheint

von Anfang dazu bestimmt gewesen zu sein, die sonst übliche

kanzleimiil.iige Ausfertigung auf Pergament zu ersetzen.

4. Nur dieses Privilegium‚ nicht auch dasjenige Kaiser
Friedrichs I.

‚ war ursprünglich epigraphisch verewigt.
Die Erzählung von einer inschriftlichen Verewigung des
Diploms Friedrichs I. findet sich nachweislich zuerst bei

E y seugre i n , entbehrt aber jeglicher historischen Grundlage.
5. Erst im 14. Jahrhundert (nachweisbar) ist das durch die
Inschrift überlieferte Privilegium Heinrichs V. infolge irgend
eines nicht mit Sicherheit zu ergründenden Mißverständnisscs

von den beiden Notaren, welche im Auftrage des Rates

ein Vidimus nach der Inschrift anfertigten, irrtümlich für
zwei Freiheitsbriefe angesehen werden. (i. In welcher
Weise (Material und Form) die Originalinscluift, die
spätestens im Jahre 1450 vollständig zugrunde ging, ausge
führt war, darüber lassen sich nur Vermutungen aussprechen.

Der einzige Fall feierlicher Ausfertigung eines kaiser
lichen Diploms, wie er uns in der Speierer Inschrift entgegen
tritt. hat in einer nur wenig späteren Verleihung des Erz
bischofs Adalbert von Mainz für die Bürger dieser Stadt ein
auffallendcs Gegenstück, dessen Ausführung unverkennbar
durch das Speier-er Privilegiqu l'ieeiiitlußt wurde und des
halb noch kurz besprochen werden soll. Adalbert war im

48) Dafür spricht die Wendung: „expressam prominente m cou
tinens imaginem“ im Fridericianum.

4*
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Jahre 1112 von Kaiser Heinrich V. gefangen genommen,
aber von den getreuen Mainzer Bürgern im November 1115

wieder in Freiheit gesetzt werden”) Aus Dankbarkeit ver
lieh er den Mainzern bald darauf ein Privilegium und ließ
dessen Text zu besonderem Gedächtnisse in die Erztüre
der Liebfrauenkirche (S. Maria ad gradus) eingraben. Das
Sehriftdenkmal, welches Bodmann gelegentlich eines im
Jahre 1805 gehaltenen Vortrages in der Mainzer Depar
tementalgesellschaft der Wissenschaften als „venerandum
medii aevi rnonumentum, quod ad materiam graphices

diplomaticae per Europam hodienum fere unicum“ be

zeichnete, ist noch erhalten“) Ohne Zweifel ist die Speierer
Inschrift hiefür vorbildlich gewesen. 5

l) Hegel“) be
schreibt die Mainzer Inschrift folgendermaßen: „Die Schrift
zeigt . . . gemischte Kapital- und Unzialbuchstaben . .

Die einzelnen Worte sind durch Punkte getrennt und außer
den gewöhnlichen Abkürzungen je zwei Buchstaben durch
gemeinsame Schäfte verbunden, auch einzelne, wie besonders

häufig I, kleiner entweder in den vorhergehenden Buch
staben eingeschlossen oder zwischen zweien eingefügt.
Diese . . . Beschränkung der Kapitalschrift . . . war hier
besonders geboten, wo es darauf ankam, Raum zu sparen,
um die Urkunde auf den beiden Türflügeln, über welche

die Zeilen fortlaufen, anzubringen, und es hat deshalb der

Graveur sich den gegebenen Raum vorher genau einteilen

lassen . . .“

Vielleicht werden wir uns die Ausführung der Speierer
Inschrift ähnlich vorstellen dürfen, auch wenn diese nicht
an den Torflügeln, sondern auf besonderen Erzplatten über

“’) Vgl. Böl1mer-\Vill, Regesten der Mainzer Erzbischöfe, I. S. 258.
5°) Bis zum Jahre 1807 war es an seinem ursprünglichen Orte. jetzt

schmückt es das Nordportal des Domes. Facsimile der Inschrift bei
H. Müller, Beiträge zur deutschen Kunst und Geschichtskunde durch
Kunstdenkmale, 2

. Ausg. 1837 (Kupferstich), und: F. X. Kraus, Die
christlichen Inschriften der Rheinlande II (Freiburg 1894), 107.

m) Während neuestens umgekehrt das Mainzer Sehriftdenkmdl für

den Rekonstruktionsversuch im Speierer Museum als Muster gedient hat;
vgl. oben S. 31, Anm. 21.

52) C. Hegel, Das an die Stadt Mainz von Erzbischof Adalbert I.

erteilte Privilegium, in: Forschungen zur deutschen Geschichte, 20
(Göttingen 1881)), 437—450. Daselbst auch der Text des Privilegs.
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(und neben?) dem Portale angebracht war. Zwischen beiden
Verleihungen besteht auch sonst noch eine auffallende

Parallele: wie der Rat von Speier im Jahre 1340, so ließ
der Rat von Mainz im Jahre 1276 durch Notare von der
Inschrift ein Vidimus anfertigen, aber letzterer begründet
seinen Entschluß ausdrücklich damit, dafi die diesbezügliche
Pergamenturkunde seit längerer Zeit vermifit werde“) Dar
aus geht also hervor, daß, im Gegensatze zum Speierer

Privilegium, neben der Inschrift ehemals auch eine Aus

fertigung auf Pergamcnt vorhanden war, und in der Tat
hat sich die im 13. Jahrhundert vermißte Urkunde wieder

gefunden“) Sie ist eine Prachtausfertigung, auf gut be
arbeitetes Pergament von bedeutenden Dimensionen

(61,5 : 66 cm) geschrieben, —— die erste Zeile in Goldschrift
und mit ähnlichen Buchstabenformen, wie die Inschrift —

und trägt unten rechts ein aufgedrücktes Wachssiegel des

Ausstellers. Wie verhält es sich nun mit dieser Urkunde?
Ist sie wirklich ein Original? Hegel kommt durch Schrift
vergleichung zu dem Ergebnisse, daß die Urkunde von
einem erst unter Erzbischof Heinrich I. (1142—1153) nach
weisbaren Schreiber ausgefertigt werden sei. Auch be

züglich des Siegels stellt derselbe Forscher Differenzen fest:
Die zweifellos authentischen Siegel Adalberts haben in der
Umschrift: Moguntiensis, das Siegel auf der Prachtaus

fertigung dagegen: Mogontiensis. Die Verleihung selbst,
an der nicht zu zweifeln ist, muß, da Erzbischof Adalbert
im Jahre 1137 gestorben ist, in die Zeit: Dezember 1115—
Juni 1137 fallen und wird mit Rücksicht auf den Anlafi
doch wohl nicht lange nach 1115 erfolgt sein. Nun hat
aber die Urkunde folgende merkwürdige Datierung: Acta
sunt hec anno dominice incarnationis millesimo C XXXV,

ß') Im Vidimus heißt es nämlich: quod, cum privilegium quoddam

. . . progenitoribus nostris oh'm traditum in numero reliquorum privilegiorum

nostrorum sub scriptis aut sigillis reperiri non posset, nos ad in
vestigationem Adalberti notarii nostri, secundum quod idem privilegium

in ereis tabulis ostii ecclesie s. Marie ad gradus scu.lptum esse dinoscitur,

ipsuru de verbo ad verbum transscribi fecimus . . .

5‘) Sie wurde im Jahre 1794 mit anderen Urkunden nach Aschaffen

burg geflüchtet, kam dann nach München und befindet sich jetzt im kgl.
Reichsarchive (unter: Urkunden der Stadt Mainz).
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indictione XII.. et conlirmata regnante domino Lothario
imperatore‚ eiusdem nominis III.. anno regni eins VIII..
imperii vorn II..’"") feliciter. Amen. Hegel nimmt an. dal.'i
sich das Jahr 1135 auf die eontirnmtio beziehe. ohne dies
freilich genügend begründen zu können."“‘i Da als Zeuge
bei der ersten Verleihung u. a. auch Bischof Embricho von
’ ürz )urr rewii1 : '..7. ies :'i i‘r : "ei1 ac I e Z."W l g(g.. llt ll’ l tt‚t \\ llllltll 11’!)
genannt wird,“) so könnte dieselbe nicht vor l127 erfolgt
sein. Jedenfalls geht aus den ‘erwüihnten Merlunalen deutlich
hervor, dal.i die Prachturkunde höchstens eine nicht vor

dem Jahre 1135 geschriebene naclxtriiglirhe Ausfertigung.
wenn nicht eine eigenmächtige Narlmeichnung ist. \\'ie
steht es dann aber um deren Vorlage und Verhältnis zu

der Erzinschrift'.’ Hegel ist der Ansicht, dal'i die
l’rachturkumle für den Graveur als Vorlage gedient habe.
dal's aber die Inschrift ziemlich gleichzeitig sei mit der

Ausfertigung der ersteren; „man miil.ite sonst annehmen.

dal.i der (Älraveur sich eines füheren gleichlautenden Originals

bedient hätte, welches auch die Vorlage für die Schön

sehrift des Diploms gewesen wäre.“ Nun sind, wie Hegel
durch Vergleich festgestellt hat. sowohl Inschrift. als
I’rachturkunde ziemlich fehlerhaft. Bei gemeinsamen
Feldern ist damit eine direkte oder indirekte Abhängigkeit
beider Überlieferungen von einander außer Zweifel gestellt;

ich glaube aber, dafi vielmehr umgekehrt die Inschrift

55) Die Praclllüllsfertigung hat: III.
56) Eine diplomatische Untersuchung der Mainzer I'rkunde liegt

nicht im Rahmen dieser Arbeit. Es sei jedoch auf den \\'iderspruch in

der Dotierung,r aufmerksam gemacht. Zinn Jahre 1135 gehört indietio
XIII/XIV, annus regni X oder XI, annus imperii II oder lll. — lndietio
XII, a. regni IX, imperii 11 würden nur zum Jahre 1131 passen; dann
wäre die I'rkunde zwisehen Juni 4 uml September 13 einzureihen.

i’ll I‘rimae traditioni intert'uerunt: Einln'ieho l‘lrbipolensis episwpus . . ‚

Demgegenüber sei übrigens auf eine andere Urkunde Adalberts vom Jahre
1129 tliöhmer-Will I, S. 288) hingewiesen, wo unter den Zeugen: Gehe
hau-dus Herbipolensis episeopus genannt wird. Also Scheint Erzbischof
Adalbert damals wieder auf Seite des 11122 von Heinrich V. ernannten,
jedoch 1127 von Lothar abgesetzten Uehhard gestanden zu haben und
die Verleihung müßte noch weiter llll\üllsgtfä€llübtfll werden. Die Heraus

geber der Mainzer Regesten nehmen‚ um die Verleihung sinngemäß zu
ca. 1115 einreihen zu können (I, S. 258i, an. daß es nicht Embrieho, sondern
Erlung heißen müsse. Dann muß man freilich dem Texte Gewalt antun,
allein diese Lösung hat doch die größere \\'ahrscheinliehk0it für sich.
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dem Schreiber der Prachtausfertigung als Vorlage gedient

hat. Schon der monumentale Schriftcharakter in der
ersten Zeile der Per-gamenturkunde "’

“) -—— an Stelle der

sonst üblichen verlängerten Schrift —» spricht unbedingt
dafür. Außerdem hat der Schreiber einigemal eine falsche

Leseart, wo die Inschrift die richtige hat!”) Es ist aber doch
viel eher anzunehmen, daß der Schreiber die Inschrift falsch

gelesen als daß der Graveur den falschen Textder Pracht- .
urkunde berichtigt habe. Letztere kommt also als Vorlage
für den Graveur gewiß nicht in Betracht. Liegt also der
Fall auch in Mainz genau so, wie in Speier‘? Nicht ganz.
Die eigenartige Corroboratio der Speierer Urkunde wurde
eingangs hervorgehoben; bei der Mainzer Urkunde lautet
sie: Ut autem hec donatio rata et inconvulsa ad posteros
transeat, sigillo nostro confirmantes subscriptis testibus
signari iussimus. In dieser Form konnte nur eine Per
gamenturkunde, nicht eine Inschrift beglaubigt werden.
Hier haben wir also einen sicheren Anhaltspunkt dafür.
daß Erzbischof Adalbert seinen Bürgern die Verleihung in
der sonst üblichen Weise verbrieft hat. Wahrscheinlich
war zunächst eine monumentale Ausfertigung gar nicht be

absichtigt, und erst gelegentlich einer späteren Bestätigung

(1134/5?) mag die Speierer Inschrift bei den Mainzer
Bürgern den Wunsch erweckt haben, etwas Ähnliches zu
besitzen. Bald nach Ausführung der Erzinschrift wird
dann, —— ob bona oder mala fide, sei dahingestellt, »— auch

die Prachturkunde angefertigt worden sein.
So ähnlich sich also die beiden ehernen Schriftdenk

male sind und so unzweifelhaft das Speierer für das Mainzer

vorbildlich gewesen ist, Werdegang und Bestimmung beider
Inschriften sind doch wesentlich verschieden und mit größerem
Rechte gelten für das Speierer Schriftdenkmal die oben
erwähnten Worte Bodmanns: „venerandum medii aevi
monumentum, quod ad materiam graphices diplomaticae

per Europam fere unicum!“

"‘) Ich stütze mich auf die Beschreibung bei Hegel a. a. O.‚ S. 447.
"'°) So hat die Schönschrift in der Zeugenreihe: \Vicher de Hase

lehlen [Z], die Inschrift richtig: de Haselcsten; ferner in der Datierung die
Schönschrift: imperii III.‚ die Inschrift: seeundo. Vgl. dazu oben Anm.
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Beilagen.
I.

Die Notare Johannes Pusillus von Basel und Konrad
Vischelin von Bruchsal stellen dem Rate der Stadt Speier
auf dessen Ersuchen ein Vidirnus des Privilegiums Kaiser
Heinrichs V. (d. d. 1111 August 14) nach der am Speierer
Dome angebrachten Inschrift aus. [Speier] 1340 April l.
Original auf Pergament im Stadtamhiv zu Speier. —— Gedruckt

u. A. bei Alfred Hilgard. Urkunden zur Geschichte der Stadt Speyer
(Straßburg 1885), S. 17. nr. 14 mit weiterer Literatur.

In nomine domini amen. Per hoc presens publicum
instrumentum cunctis intuentibus pateat nranifeste. quod
anno a nativitate eiusdem millesirrro trecentesimo quadra

gesimo, indietione VIII.‚ kalend[is] rnensis aprilis, quod
fuit sabbato ante dominicarrr qua cantatur indica in quadra
gesirna, hora completorii, pontificatus sanctissirni in Christo

patris ac donrini domini Benedicti divina providencia pape
XII. anno VI.‚ nos Johannes dictus Pusillus de Basilea et
Conradus dictus Vischelin de Brüchsella. notarii subseripti,
litteras subscriptas in fronte seu super hostio ecclesie
Spirensis litteris aureis descriptas legimus et de verbo ad
verbunr transcripsimus. presentibus discretis viris et honestis
domino Georgio dicto Lösener de Bawaria, rectore ecclesie

in Blinthein Augustensis dyocesis, et Heinrico vitratore,
magistro operis ecelesie Spirensis. Qua rescripcione per
nos facta discreti viri dorninus Anslrelnrus de Hachenberg
prothonotarius et Wernherus dictus Sidinswantz consul
civitatis Spirensis nos cum diligencia nomine eivitatis eins

dern, ut super ipsa rescripcione dictarum duarunr litterarurrr

seu privilegiorurn sub signis nostris publicis publicum con

ticeremus instrurnenturn, requisiverunt. Quarunr litterarum

tenores sequuntur in hec verba, et prinro prime litterg,
qui talis est:

Onmibus Christi nostrique fidelibus, tanr futuris,
quarn presentibus, noturn fieri volunrus, qualiter
nos pro remedio aninre cari patris nostri felicis

menrorie Heinrici imperatoris, eonsilio ac peticione
principurn nostrorunr, Friderici videlieet Coloniensis
archiepiscopi, Brunonis Treverensis archiepiscopi,
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Brunonis Spirensis episcopi, Cunonis Strazburgensis
episcopi, Udalrici Constanciensis episcopi, Ottonis
Babenbergensis episcopi, Burkardi Monasteriensis

episcopi, Hermanni Augustensis episcopi, Friderici
ducis, comitum quoque Gotfridi de Kalwen,
Friderici de Zolra, Hartmanni de Dilinga, Bern
garii de Sulcbach, Gerhardi de Gelra, Heinrici,
Dödonis, Stephani, Gerungi, Waltheri, in ipsa die

sepulture eius omnes, qui in civitate Spirensi modo
habitant vel deinceps habitare voluerint, undecumque

venerint vel euiuscumque eondicionis fuerint, a

lege nequissima et nephanda, videlieet a parte illa,

que vulgo budeil vocabatur, per quam tota civitas

ob nimiam paupertatem adnichilabatur, ipsos suos

que . . heredes exeussimus; ne vero aliqua persona
maior vel minor, non advocatus, non eorum natu

ralis dominus illis mordentibus de eorum suppel—
lectile quiequam auferre presumat, interdiximus,

et ut omnes liberam potestatem habeant, suis . .

heredibus relinquendi vel pro anima sua dandi, vel

cuicumque persone dare voluerint, ipso Spirensi

episcopo Brunone in_pulpito astante et coneedente‚
concessimus et eonfirmavimus, ea tarnen interposita

condieione, ut in anniversario patris nostri sollemp
niter ad vigilias et ad missam omnes eonveniant,
eandelas in manibus teneant et de singulis domibus

panem unum pro elemosina dare et pauperibus

erogare studeant. Ut autem hec nostra
eoncessio et eonfirmaeio rata et inconvulsa omni

evo permaneat, et ne aliquis . . imperator aut . .

rex vel . . episcopus aut . . comes vel aliqua po
testas maior vel minor infringere audeat, in per
petuam specialis privilegii memoriam hoc insigne
stabili ex materia, ut maneat, eompositum, litteris
aureis, ut deceat, expolitum, nostre ymaginis inter

posicione, ut vigeat, eorroboratum, in ipsius templi

freute, ut pateat, annitente nostrorum opera civium

constat expositurn, singularem erga ipsos eontinens

nostre dilectionis afl’ectum. Data XVIIII. kal.
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eeeiesie Spiren.<is. puhiim imperinli nne|uritnte nntnriu‚
(leurg'in <|i('iu Lir<ener. reeim'e eeelesie in Bliniheixn. Heili
rie0 vitmtnre predieti.<‚ Heinrieu «lietu I‘lhei'»hfl'g. lnnlellu
enrie Spirensis et äliii>' i|n:nn plnrihns iide<lignis :nl premi.<.<n
vnentis nnnn «hunini‚ i'il1lii'iifllw. 1nense. ilie‚ imm. [wen et

p«mlifieuin pr<_wlietis. |H'n thihn.< et l'ngalli.<.

H.

Reste der im 15. Jahrhundert (nach dem Brande von 1450)
erneuerten Inschrift des Privilegiums Kaiser Heinrichs V.

über dem Portale des Domes zu Speier.

(_Naeh der fae<imilierten Abschrift bei Jiuur.)°")

[l] Henriens qnzn'tns de‘i grutia Hmnnnnrun‘r i||||ier:rtur
2111g\1sti1s. Quin superne dispe11saii‘iunis amnninirulante ele

mentia lue1nn . . . nh insignem pntrnm 1mstrm1nn menwr[iznn]
ne [iid]e|nr] eivinm ipsins » ‚ annpliiirnre . . . . . .

speeinli 1m.<tru ilili.‘etimiis privilegiu. emlsentientihns imperii
I‘l“>'il'i }H'ill(‘il)ihllS. inrn . . . i1nperntminli Pfltt'äiilii . . .

1naie.<tnie e<wrn[lmr:nel in eivitate Spiren.<i
hnhiiare [3] voluerinl. nndeennn;ue venerint [vel] eliilis

eumq. emulitinnis fuerint. 21 lege neqnissinm et nei'undn:
\'i(l(’li(‘(’t [n] parte illn. l|llfl(’ \'lllgn 'nnteil \'iu‘:ili:iilli'. H

enrunr . . . eXenssi1nns. Nulln putestus - nut

argenti presnnmf. Nullns eivi1nn Spirensinm
alieui zulvnenh» extra ('i\'ii:i1eni de älli(lllfl W . Nullns
ei\'ilnn ‘ . .]unr :\liqliml in eivilute vel

* ‚ - - alieni I)fli(‘>‘iflti trihnuf. Nulln»- eivi1nn in hue

episenpnh1 aut . . . nunrieipi[fl v [ltrlihnn‘t. Nulln

1mtesins \'illlllll. qllmi \'lligu dieiilll' imnwin. \'1‘lHi<’l'(‘ [pre

sumaf] nnt nnvim niienius |(3] in ip.<ins volnniute

.. . ae . . . nnt aliquid de :<li|velieeiiie ml ips1nn pertin<*nte
- :iliqllu eivi1nn. Nniln potesfn.< [Null|us

ei\'inln nunlnnr de [T] plus qn:nn «Ums nmnnms

trihunt. Nullns nnnlmn dnre ('H;_f:lilll'
i

.

O") l“.s wurden nur einige ganz kleine l‚üeken ergänzt; . . . he

m-iehnet eine kleinere. — —— H eine größere Mieke.





Der Besuch König Maximilians l.
in Speier 1494.

Mit einem verschollenen authentischen Bericht.

Von Maximilian Pfeiffer, Dr. phil,

K. Bibliothekar der K. Hof- und Staatsbibliothek München.

Als vor mehr denn einem Jahrzehnt die Frage der

Ausgrabung der Kaisergräber des Speierer Domes sich zu

einem Plane verdichtete, spielte mir der Zufall bei der Suche
nach einschlägiger Literatur in den Schätzen der Königlichen
Hof- und Staatsbibliothek in München eine Druckschrift in
die Hand: Oratiuncula que dicenda fuit in presentia | Regis
et Regine R0. In Templo Spirefi. | Anno M. cccc. xciiij.
die Junij. IX. Überdrängt von anderer Arbeit schlummerten
die Notizen über diesen Fund lange Jahre in dem wachsenden

Zettelmaterial, das Beruf und Neigung über Speierer Ge
schichte häuften. Die'Gelegenheit, dem Gedächtnis eines
von mir hochgeschätzten Mannes ebenfalls eine bescheidene
Immortelle in den Grabkranz flechten zu können, ließ den
Fund erheben. Die notwendige Erläuterung des Druckes

ergab von selbst ein kleines Gemälde heimischer Geschichte,

aus dessen engem Rahmen aber sich gleichwohl Fernsichten

in größere Verhältnisse einer verschwundenen Zeit auftun.

Wer Speierer Geschichte las, weiß, daß zu allen Zeiten
ein lebhafter Verkehr mit den deutschen Königen und
Kaisern herrschte. Das altberühmtc Bistum, die stattliche
Reichsstadt nicht minder, erfreuten sich der Gunst der
römischen Könige. Nicht nur zur letzten Rast kehrten sie
in die Mauern der dunkeltürmigen Spira, nicht nur im

Sarge taten sie die Fahrt an des Münsters Pforte, auch



4‘," Maximilian l'teitfet‘

zu Lebzeiten lticl‘iclt sie dort freutulschaltlich Einkehr. oder
kamen zu \\'atfcngewaltigcm lleerhger und preislichcr Rats
\'c|'saunnlung auf lteiclistagcn. l'iiihiti. Konrad, hat die (ic
schirhte den Namen des Speierers gegeben. Briefe und

Freiheiten rieler andern. in l‘il‘kflltllt'llälillbt‘ll überdie Münster
tür geschrieben oder in llandfcsten verwahrt mit gt‘ol.ieti
Siegeln. geben Kunde und Zeugnis der \\'Hlil\\'«illt‘llilt‘lt tic
siuuung gegenüber dem Gemeinwesen. dessen Bi'ii'ger ja

bestillttttltttgsgcliiiil.i jeder Kaiser nach der letzten l.cbctts

stuude werden solltt‘.

lu der it‘lltt‘ der t'filltls't‘llt‘ll l(«'ßnige ist Von Dichtung

und Sage mit romantischem Schimmer umstimmen Maximi

lian. „der letzte Bitter.“ Ihm verdankt das Speicrer Bistum
den Namen „das .»»\iidiichtige" in der ..l’fatfengasse"_ wie er

den Rheinstrmn zu benennen pflegte wegen der vielen Bis
tümer. Stifte und beiderseits darang<degeuett Klf)h'f(’l'.l

ln der (icscltirltt'e weist Maximilians Bild allerdings nicht
lauter (‚foldglatm auf.

vl‘\’t'_'uiig Maximilian besuchte die Stadt oft. Er hat sich
während seiner tegierung fast ohne l'ntei‚'ln'echung auf

der Fahrt durch seine Lande befunden. ein t_tiistater Mann."
h"laximiliau war am 10. Februar 1480 zu Frankfurt zum

ri'nnischett König gewühlt. am ‘.l. April zu Aachen gekrönt
worden. l‘lrbe des Reichs wurde er am l‘.l. August 1493 nach

dem 'l‘nde seines Vaters. Kaisers Friedrich lll. Bei der
Krönung zu Aachen war der Bischof von Speicr beim Kn"mungs
mahle zugegen.“ Derlß"mig war dann in den Niederlanden von

den anfrühret‘ischett Bürgern der Städte tient und Brügge in

Bi'i'igge. gefangen gesetzt (l. Februar l-yl-Hh'). weshalb ein
l'lt‘ichsktiu'ivent nach (f1t'»ln berufen wurde ‚ an dem auch die

Abgesaudtctt des Rates der Stadt Speier teilnahmen4

‘ Zin kgref, Julias, Wilhelm, Teutsche .»\pophtegtnafti, das ist der
'l‘eutschcu scharfsinnige kluge Sprüche. l.e_rdcn 1011. I, (30. W Auswahl

von B. I“. Guttemtein. l\lannheim 1h'lis'i. S. 0').
2 Kraus, Victor von. ltinerarimn Maximiliani l. 3.1272: „Maximilians

zerfahrenes und ruheloses Wesen.“ (Archit‘ für österr. Geschichte. ST.

Baud. 1300.).
" M alle r, Johann Joachim, Reichs Tags 'l‘hentrum . . . unter Maxi

milian l. Regierung . . . Jena 171& l. 'l‘heil. S. H.
4 .\l tiller, Reichs Tags 'l‘heatrum l, TS.



Der Besuch König Maximilians I. in Speier 1494. 63

welcher den Kriegszug gegen die Rebellen beschloß. Die

Stadt Speier schickte dem Kaiser zu Schiff nach (löln vier

undsiebenzig wohlgeriistete Mann1 (23. April). Maximilian
wurde durch seinen Vater mit einem Heere von zwanzig
tausend Mann befreit. Die Beiden trafen am 24. Mai in
Löwen zusammen und ritten am 2G. in Mecheln ein.2
Am ‘21. Dezember 1488 teilte in den Niederlanden der

König seinen Anhängern mit, daß seine Abreise nach

Speier bevorstehe, wo auf einem kaiserlichen Tage die

Reichsstände zu abermaliger Hilfeleistung bewogen werden
sollten.3 Am 8. März 1489 befand sich der König noch
in Cöln, mit dem Vorhaben den Tag in Speier, der seit
dem 24. Oktober auf Dreikönigstag‘ ausgeschrieben war.
zu besuchen. Es wurde aber, die kaiserliche Bewilligung
vorausgesetzt, die Verschiebung des Tages und die. Ver

legung nach Frankfurt angeordnet.”
1489 soll der König zum erstenmal nach Speier ge

kommen sein. Auf den Sonntag Reminiscere war nach
Speier H wie eben bemerkt »» ein Reichstag ausge
schrieben,6 der dann auf den Sonntag Misericordias

Domini, den 7. Juni, nach Frankfurt berufen wurde.
Auf der Reise soll Maximilian etwa am 20. Mai in Speier
gewesen sein; von da soll er über Mainz am 24. Mai
in Frankfurt angelangt sein, nach Berichten von Müller
u. a.7 Das ist falsch; denn hier erscheint das Itinerar

1 Lehmann, Chronica der Freycn Reichs Stadt Speier . . . 4. Edi
tion . . durch Johann Melchior Fuchs. Franckfurth a. M. 1711. VII. Buch.
Kap. CXIX.

2 Ulmann, Heinrich, Kaiser Maximilian I. auf urknmllichcr Grund
lage dargestellt. Stuttgart 1884. l. Band 27.
' Uhnann a. a. O. S. 39.
“ Janssen, Johannes, Frankfurts Reichskorrespondcnz von 1376 bis

1519. Freiburg 1866. II. Bandes 2. Abteilung S. 517.
5 Ulmann a. a. O. 46.
5 Müller a. a. O. 83. — Fugger, Job. Jacob, Spiegel der Ehren

des . . . . Erzhauses Österreich . . . . . . geordnet .. und erweitert durch
Sigmund von Birken. Nürnberg 1668. S. 1014.

7 Müller, Reichs Tags 'I‘heatrum I, 93. — Fugger-Birken 101-1_
In seinem Gefolge befanden sich die drei Herzöge von Bayern und ein

junger Herzog von Braunschweig.
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des Kaisers sehr verwirrt. Müller und Fugger-Birken be
richten den Besuch; ebenso, dalä er am 24. Mai in Frank
furt angelangt sei. Die Quelle der Unklarheit ist Molinet,1
der wohl Speier mit Augsburg verwechselt hat. Am
10. Juli war nämlich Maximilian in Dinkelsbühl, nach
dem er Ende Mai von Innsbruck aufgebrochen war. Über
München, Augsburg und Nördlingen kam er nach Dinkels

bühl, wo er zwischen Georg von Bayern und dem
schwäbischen Bund Frieden schloß. Von da gings direkt
nach Frankfurt, wo das Schiff des Königs am 20. Juni
abends landete.2 Es hat sich da Fugger-Birken, der auf
Pontus Heuterus sich stützt, der wieder Molinet ausge
schrieben hat, um einen Monat vertan; denn Molinet läßt
den König am 22. Juni ankouuneu. Die falsche Nachricht
ist in alle späteren Werke zumeist aus Müller und Fugger
Birken übergegangen. Nach dem hier Vorgetragenen steht
fest, daß Maximilian 1489 nicht in Speier war. In Frank
furt erschien auch der Bischof von Speier vor dem König
in Begleitung des Kurfürsten Philipp, des Rheinpfalzgrafen.ß
Den Krummstab führte damals Herr Ludwig Freiherr

von Helmstädt, der 65. in der Reihe der Bischöfe, den die
Mitra schmückte vom August 1478 bis zum 24. August 1504.

1 Molinet, Jean, Chroniques depuis 1476 jusqu'en 1506, publiöes
pour 1a premiäre tois par J. A. Buchen. Paris 1827—29. 4 Bände.
Band IV, 32 fl‘. berichtet Molinet den Besuch in Speier, dessen Bischof
sei: friere an comte de Seren] (? unzweifelhaft Zollern, das für Augsburg

stimmt, denn dort war Friedrich II. von Hohenzollern Bischof 1486 bis
1505.) Dann gibt er als weitere Reisestation Neurtinghe an, was l’ontus

Heuterus als Nürtingen statt Nördlingen faßt. Wäre Maximilian in

Nürtingen gewesen, so müßte er vorher durch Speier gekommen sein.

Zuerst hat Ulmann die W'idersprüche geklärt a. a. O. 1, 64, Anm. l.
9 J aus se n ‚ Reichskorrespondenz, gibt II, 515 dieses Datum und die

Schilderung der Einholung. Molinet. nennt den 2'2. Juni.
3 Fugger-Birken 1014. — Lehmann, Christophorus, Chronica

der Freyen Reichs Stadt Speier . . . 4. Edition . . durch Johann Melchior
Fuchs. Franckfurth a. M. 1711. VII. Buch Cap. 120. Auf dem Fürsten
tag wurde wegen der ständigen Kriegshäindel in Flandern, mit. Ungarn,

Frankreich, im bevorstehenden Türkensztg ein Reichskriegsanschlag

gemacht. _Der Kaiser forderte 6000 Mann. Dazu sollte das Hochstift

Speier 10 Mann zu Roll und 40 zu Fuß, die Reichsstadt 17 Berittene
und 68 zu Fuß stellen. Lehmann ebenda.
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War er zu Aachen bei festlichem Krönungsmahle vergnügter
Gast des Königs gewesen, so erschien er hier schwer ver

klagt, dali er ohne kaiserliche Belehnung und Bewilligung
seine Regalien gebraucht habe. Deshalb war ihm Urteil
und Strafe angedroht.
Der Bischof mochte guten Glaubens gewesen sein,

als er nach seiner Erhebung auf den Stuhl des Oberhirten
in den Jahren 1479 bis 1485 alle Speierer Mannen neu be

lehnte, denn seinen unmittelbaren Vorgängern allen hatte -

kaiserliche Huld die Privilegien besiegelt. Im Lehnbrief
Kaisers Friedrich III. vor Bischof Reinhard, Freiherrn von
Helmstädt, des späteren Bischofs Ludwig Oheim, bestätigte
der Kaiser 1442 am Sonntag nach S. Margarethen zu F rank
furt alle alten Privilegien für den Bischof und seine
Nachkommen. Im Konfirmationsbriefe heißt es:

„Auch haben Wir dem obgenannten Bischoff Rein
hardten, seinen Nachkommen Bischoffen und der
Kirchen zu Speyer, von besonderen Gnaden, alle Und

iegliche Stätte, Vesten, Schloße, Märckte. Dörffer, Recht,

Gericht, Zelle, Ungelt, Glaydt, Wiltbann, Wäldte, Wasser,
Fahre, Fischereyen, Herrlichkeit, Mannschafft, Leben
schafft, Land, Leute, Christen und Juden, Müntzen, Ze
hendten, Fälle, Renthen, Nutze und alle anderen Rechte.
Herrlichkeit und Güthern . . . . . die Sie ietzt haben,
oder hernach gewinnen, und dar-zu alle und iegliche
Handveste, Briefe, Gnadt, Würde, Freyheit, Ehre, Alt
hcrkommen und Gewohnheit, die er, seine Vorfahren,
sein Stif’ft zu Speyer . . . . . . . . . . mit wohlbedachtem

Muthe, gutem Berathe bestettiget, vernewet, bevestet

und gnediglich confirmieret . . . . . und confirmieren

Ihne die also, zu ewigen Zeiten, von Unserer
Königlichen Macht und Gewalt in Crafft diel.i Brieffs, in
allen Ihren Mainungen, Sinnen, Stücken, Puncten und
Articlen“ . . . . . . .1
Ähnlich erhielten, datum zu der Ncwenstadt am Frey

tag nach St. Laurentzien-Tag 1463,2 Bischof Johannes ll..
‘ Abgedruckt in Lünig, 'I‘eutsches Reichs-Archiv, partis specialis

continuatio I.
,

3. Fortsetzung, (der ganzen Reihe VII. Band), Leipzig 1711,
Nro. CXLI, S. 266.

3 Lünig, a. a. O. Nro. CXLIII.‚ S. 269.
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Freiherr von Hoheneck und zu Entzenberg, und Bischof
Matthias, Freiherr von Ramung, datum Regenspurg am Freitag
vor St. Laurentien-Tag 1471, 1 Bestätigung ihrer Privilegien.
Besonders im Vertrauen auf die Verbriefung an seinen

Oheim, Bischof Reinhard, mag Ludwig sich in vollem Rechte
geglaubt haben.

Die Angelegenheit, bei der er sich wohl mit solchen

Gründen verteidigt haben kann, ging gut für ihn aus, denn
am 22. Juli stellt ihm der Kaiser zu Portenau eine Urkunde
aus, drin er den Bischof von Urteil und Strafe entledigt.2
Im Jahre 1490 wurde der Bischof abermal in einen

ärgerlichen Handela verwickelt durch Hanns Lindenschmitt,
einen kurpfälzischen Dienstmann. Der hatte „auf Sambstag

nach unser lieben frauentage Nativitatis“ (9. September) das
Schloß Neibsheim des schwäbischen Bundesverwandten Eitel
Schelmen von Berge mit andern pfälzischen Knechten ge

plündert, ausgebrannt, und die Landsassen des Eitel Schelm

gehrandschatzt, am Samstag nach Mariä-Geburt. Vieh und
Beute schleppten sie durch den Lußhardt, sammelten sich
bei Waghäusel, setzten unbehindert vom Bischof bei Rhein
hausen über den Rhein und zogen nach Dudenhofen. Eitel

Schelm, wohnhaft zu Achalm, des Grafen Eberhard von
Württemberg Dienstmann, erhob Klage wider den Bischof,
er habe Wissen und Willen gehabt aus Freundschaft zur
Kurpfalz die Missetäter zu schirmen. Das verletzte gröblich
den Frankfurter Landfrieden vom 17. März 1486. Es gingen
Gesandte und Briefe4 hin und her, der Bischof ernannte

‘ Lünig, a. a. O., Nro. CXLV., S. 271.
’ Re m [in g, Franz Xaver. Geschichte der Bischöfe zu Speyer. Mainz

1854, 2. Bd. S. 197. —- Auch Chmel, Joseph, Regesta chronologico-diplo
matica Friderici III. Romanorum Imperatoris (Regis IV.) II. Abt. (1452*
1493) Wien 1840. N0. 8442. S. 767: „entledigt den Bischof Ludwig zu
Spcyer, wider welchen, weil er seine Regalien ohne Kaiserl. Verwilligung
unbelehnt gebraucht hat, Kaiser „endliche Urtheil und Pönen behebt und
gewonnen, da er, der Bischof sich darauf darum vertragen hat, von der

selben Behabnuss und Handlung.“
3 Ausführlich bei Remling, a. a. O. II, 198 fl.
‘ Die Briefe und Akten sind mitgeteilt von Bürgermeister. J0h.

Steph.‚ Codex diplomaticusequestris, Ulm 1721, Bd. II, S. 1255 und Klüpf0|.
K., Urkunden zur Geschichte des schwäbischen Bundes 1486—1533. l. Teil,
92 fi'., Stuttgart 1846. (Bibliothek des literarischen Vereins XIV, XV.)
Schaab K. A., Geschichte des großen rheinischen Städtebundes. Mainz
1843. 1845. 2. Bd. Nr. 357, 358.
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sechs Theidingsmänner und bemühte sich um friedliche

Beilegung des Streites. Er wollte beim Kurfürst von der
Pfalz oder beim Mainzer Erzbischof oder beim Markgrafen
Christian von Baden zu Rechte stehen.
Inzwischen aber hörte man, der Bund rüste gegen

den Bischof. Zu Heilbronn wurde am 29. Oktober der

Anschlag der Rüstung festgesetzt durch den Bischof von
Mainz und den Grafen von Wirtternberg in Anwesenheit des

Königsgesandten Ludwig von Emerßhofen, des Branden

burgischen Hofmeisters Hanns Fuchs und der Bundesver
ordneten. Zum Zuge sollte stellen der römische König 300
Pferde, 2200 Mann zu Fuß, dazu „l ringe Hauptbüchsen, 2
quartten, 6 Schlangenbüchsen, Stein, Pulver-Wagen, Hauen,
Schaufeln, Pickeln und alle Gerätschaft samt einem Büchsen

meister, als in das Feld gehört“; der Bischof von Mainz
100 Pferde und 3 Schlangenbüchsen, dazu das Gerät wie

beim kaiserlichen Deputat; der Bischof von Trier 50 Pferde;

Brandenburg 450 Pferde, die Büchs „das mendlin“ genannt,
1 Schlangenbüchse mit Steinen, Pulver etc; der Bischof
von Augsburg 30 Pferde, 200 zu Fuß, 3 Schlangenbüchsen
mit Steinen, Pulver, Büchsenmeister, Wagen, Hauen,
Schaufeln; Baden 60 Pferde; Württemberg 300 Pferde,
2200 zu Fuß, die Büchs genannt Unruh, 10 Streitwagen
und Zubehör wie beim Kaiserlichen und Kurmainzer Deputat;
endlich der Bund von Adel und Städten 500 Pferde 4400
zu Fuß, 1 Hauptbüchse, 6 Vierteilbüchsen, 12 Schlangen
büchsen, 10 Streitwagen oder dafür 100 Hackenbüchsen
mit; allem oben mehrfach benannten Zubehör. Im Ganzen
beläuft sich der Anschlag der Rüstung auf 1790 Berittene,
8800 zu Fuß, 37 Geschütze, 20 Streitwagen, oder 10 Streit

wagen und 100 Hackenbüchsen. Auf Donnerstag nach
Allerheiligen wird ein Bundestag nach Eßlingen angesetzt.
Jeder Bundesverwandte solle seine Knechte mit Krebs und
Goller versehen und einen jeden zu Fuß und zu Roß be
zeichnen mit einem roten Kreuz in weißem Felde. Von

Eßlingen aus sollte dann der Zug eingeleitet werden.1

‘ Der Anschlag ist abgedruckt bei Sattler, Christian Friedrich,
Geschichte des Herzcgtums Württemberg unter der Regierung der Graven.

Tübingen 1777. 4. Band, Beilage 5, und auszugsweise bei Klüpfel, a. a. O.
5*
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Aber er wurde durch tiefen Schneefall Freitag und Sams
tag naeh Allerheiligen vorerst vereitelt. Der Kurfürst
Philipp von der Pfalz versprach dem Bischof seine Hilfe
und warb Mannschaft zu Fuß und zu Rofi.
Mit dem Rheinpfalzgrafen Philipp verbanden den

Bischof Ludwig innige freundschaftliche Beziehungen.‘
Bei der Geburt seines Erben bat der Kurfürst den Bischof
zum Taufpaten und benannte den Sohn2 nach dem

Freunde. In Urkunden nennt ihn der Kurfürst dreimal

„besonderer Freund und Gevatter“.3 So kam er denn
dem Freunde hier zu Hilfe.
Freitag nach Allerheiligen. am G. November schlossen

sechs Theidingsmänner des Bischofs zu Eßlingen einen

gütlichen Vertrag.4 Es war das Heinrich von Helmstädt, der

Speierer Domdeehant. ferner der Domherr Eberhard von Neu
hausen, der Hofmeister Heinrich von Sternenfels, Dr. Ludwig
Vergenhans, Propst und Kanzler, dann Mark von Hofingen.
Vogt zu Veihingen, endlich Johannes Heller, Seeretarius. Der
Bischof und das Domkapitel mußten dem Eitel Schelmen alle
seine Rechte zu Neibsheim und Buchig, die er seinerseits 1485

von Simon von Balshofen erkauft hatte, abkaufen, ferner

dessen und der Hintersassen zu Neibsheim erlittenen Schaden,

nötigen Falls nach der Abschätzung des genannten Grafen
von VVirttemberg, vergüten und die Kosten des Bundes

ersetzen. Die Machtboten des Bischofs eilten nach Stutt
gart und schlossen mit dem Grafen Eberhard einen endgültigen

Vertrag am Samstag nach St. Andreastag 1490. Eitel
Schelm von Berge erhielt für alle seine Besitzungen und

Rechte für allen erlittenen Schaden und getanen Raub zu

lGeißel. Johann, Der Kaiserdom zu Speyer. Mainz 1828. '2.
Band S. 99 nach Simonis S. 183 u. a. — Die freundnachbarliche Ge
sinnung hatte schon Bischof Johannes 1462 der Chur-Pfalz erklärt, datum
Ihlenheim S. Bartholomaeus-Tag. Abgedruckt bei Lünig, Teutsches
Reichs-Archiv, partis specialis continuatio prima, dritte Fortsetzung (der

ganzen Reihe VII. Bd.) .\'ro. CXLII „Bischothohannis zu Speyer Brieli‘,
wie er und sein Stitft sich gegen Chur-Pfalz verbunden und erklähret‘.
S. ‘Jii7.

'-
'

l)cr spätere Kurfürst Ludwig. Die Taufe war am ‘.2. Juli 1478.

3 Remling a. a. (). II, 177 Anm. 598.

4 Abgedruckt bei Sattler a. a. ‘O. Band 4. Beil. 6 und bei
Schwaab a. a. O. Nr. 358.
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Neibsheim und Buchig 6000 Rheinische Gulden, der Bund
2000 Rhein. Gulden für seine Kosten. Die vier Stifter zu
Speicr: St. German, St. Moritz, St. Guido und Aller
heiligen gaben Bischof Ludwig einen Zuschuß von 2200
Gulden. Nach getaner Abfindung stellte Eitel Schelm
am Donnerstag nach St. Thomastag 1490 einen Verkaufs

brief über seine Besitzungen und Rechte in Neibsheim und
Buchig aus, zahlte die dortigen Einwohner von ihrem Ge
lübde los, worauf gleichzeitig der Bischof seinen Vogt am
Bruhrhein Philipp von Niepperg beauftragte die Huldigung
der genannten Dörfer zu empfangen. So war diese An
gelegenheit ausgeglichen, aber sie hatte noch eine bedenk

liche und gefährliche Seite beim Kaiser. Denn der Bund
weigerte den diesem versprochenen Zuzug nach Ungarn,1

indem er angab gegen Aufruhr in eigener Nähe gerüstet
sein zu müssen. Auch der Bischof zu Speier hatte die

Aufforderung erhalten Hilfe nach Ungarn zu senden. Es
wurde ihm die Mißstimmung des Kaisers kund und so be
mühte er sich denn in einem Schreiben vom Tage der Ver
gleichung, Donnerstag nach St. Thomastag, seine Unschuld

zu erweisen. In diesem Briefe sagte er, dal.i der Kaiser
ja wohl wisse, dafi der Bischof in allen seinen Tagen
schelmischen Reiterstücken und sonstigen bösen Händeln

wenig nachgetrachtet und noch weniger selbst sie geübt

habe, und fügt bei, er habe dem schon gerüsteten Bund Ent
schädigung gewährt, nicht etwa im Bewußtsein einiger
Schuld sondern nur um größeres Unheil zu vermeiden.
Der Kaiser ließ sich, wie es scheint, durch diese Auf

klärung besänftigen und gab sich zufrieden. Für seine
Ängsten und Ärgernisse und Schädigungen aber konnte

der Bischof von Hans Lindenschmitt später nur wenig Rück
ersatz erhalten; denn wo nichts ist, hat nicht nur der
Kaiser, sondern auch ein Bischof das Recht verloren.2
Weitere Beziehungen zwischen Reichsstadt und Hoch

stift Speier und König Maximilian ergaben sich 1493 beim
‘ Vergl. Sattler a. a. O. 2. Band Beil. 5.
’ Dieser Lindenschmitt geht durch die Volkslieder des Mittelalters.

Vgl. die historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jahr
hundert; gesammelt und erläutert von R. von Liliencron 2. Band.
Leipzig 1866. Nr. 178 A, B.
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Tode Kaisers Friedrich III. Das zeigte König Maximilian
dem Rate der Stadt und dem Bischof an in diesem Schreiben:

„Ehrsamen lieben Getreuen / wir verkünden euch
mit betrübtem Gemüth / daß leider unser lieber Herr
und Vater der Röm. Keyser / löblicher Gedächtnuß am
Montag nechstverschienen / sobald sein Key. May. Meß
gehört unnd die Sacrament nach christlicher Ordnung
mit großer Andacht und guter Vernunft empfangen /
seinen Geist dem Allmächtigen geopfert / und dem Ge
satz der Natur Folge gethan hat: Das wolten wir euch
nit verhalten / der ungezweifelten Zuversicht / ihr als
deß H. Reichs Unterthanen werden dessen mit uns Mit
leiden tragen / und gemeldts unsers lieben Herrn und
Vatters Seelen Heyl mit nachfolgenden guten Wercken /
als billig ist / fördern / daran thut ihr uns sondern Ge
fallen gnädiglich zu erkennen:

Geben zu Inßbruck am 20. Augusti An. 1493
unser Reich deß Römischen im 8. und deß Ungarischen im
4. Jahr.“
Der Bischof lud die Klerisei, die vier Orden, die drei

Räte der Stadt und die Bürgerschaft ein zum Münster,

wo Freitag nach Exaltationis crucis morgens um sieben Uhr
die kaiserliche Leichenbegängnis gehalten und darauf „viel
unterschiedliche Messen celebrieret werden“.1

Beim Begräbnis des Kaisers in Wien, am 5. Dezember,
war beim Opfergang auch des „Bischofl’ von Speyer Pot
schafft“2
Im Jahre 1494 gab es in der Nachbarschaft des Hoch

stiftes allerlei Streitigkeiten, welche die unmittelbare Ur
sache des königlichen Besuches zu Speier wurden. Erz
bischof Berthold von Mainz und der Rheinpfalzgraf Philipp
hatten miteinander Unebenheiten. Diese Irrungen waren
entstanden wegen des Klosters St. Rupprechtsberg nahe

bei Bingen, das von Anfang an mit all seiner Oberkeit,
‘ Lehmann, Chronica, VII. Buch 122. Cap. Die Copie des

Originals steht im Faszikel 152 des Archivs der Stadt Speier.
2 Müller, Reichs-Tags-Theatrum l, 196b, wo das ganze Zere

moniale des Begräbnisses ausführlich beschrieben ist. Ebenso bei Fugger
Birken, Spiegel der Ehren des Erzhauses Österreich, S. 1076. Bei
Fugger-Birken ist der Name des Bischofs fälschlich Philipp.
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Herrlichkeit und Rechten, geistlichen und weltlichen, in
eines römischen Kaisers und eines Erzbischofs von Mainz

Schutz und Schirm gestiftet war. Des Bischofs Oheim, der

Pfalzgraf, unterstand sich dieses Kloster an sich zu ziehen im
Widerspruch gegen des Kaisers und des Bischofs Obrigkeit
und ausdrückliche kaiserliche Bestätigung. Die Erzbischöfe

und Kurfürsten Johann zu Trier und Hermann zu Köln hatten
einen gütlichen Tag vorgenommen und die Irrungen abzu
reden versucht. Aber nichtsdestoweniger wurden die Straßen

gewehrt und gesperrt. Auch den Leuten des Bischofs das
Ihre von den Pfalzgräfischen genommen. Der Bischof bat
den Kaiser ihm zu Recht geneigt zu sein.l
Darauf erging ein Schreiben des Kaisers, die beiden

Gegner sollten nichts wider einander unternehmen und be

schied sie auf den Tag nach St. Johannstag Sonnenwende
nach Trier. Der Bischof führte am 29. April, Dienstag
nach dem Sonntag Cantate, erneute Beschwerde gegen den

Pfalzgrafen, dessen Leute die Seinen neuerdings bedrängt

hätten, der auch den alt herkömmlichen Markt zu Bingen
verboten habe, und erklärte sich bereit bei der Tagfahrt in
Trier zu erscheinen.2 Dieselbe Ladung erging auch an
den Pfalzgrafen am 8. Mai von Kempten aus: „auf den

negsten tag nach Sannd Johannstag zu sonnenwenden
schirist kunfftig vor vnnser wo wir dannzumal sein
werden“.’ Zugleich gebot der Kaiser seinen Oheimen
und Fürsten Otto und Albrecht, Pfalzgrafen bei Rhein und

Herzöge in Bayern, dem Pfalzgrafen Philipp keinen Anhang,
Hilfe noch Beistand zu tun, sondern auf ihn mit seiner
Rüstung zu warten und die Ungehorsamen strafen zu
helfen.‘
Kaiser Maximilian mahnte sie gütlich oder rechtlich

ihre Streitigkeiten auszugleichen und entbot sie zu einem

bestimmten Tage vor sich. Am 8. Mai 1494, am Tage des
‘ Brief von Freitag nach dem Sonntag Quasimodo Geniti. 1494,

11. April, gedruckt in Chmel, Joseph, Urkunden, Briefe und Akten
stücke zur Geschichte Maximilians I. und seiner Zeit, in Bibliothek des
literarischen Vereins in Stuttgart. Band 10, 1845, Nr. XXXVI.

9 Chmel a. a. O. Nr. XXXVIII.
' Chmel a. a. O. Nr. XL.
‘ Chmel a. a. O. P. S. zu Nr. XL.
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Briefes an den l’falzgrafcn._ schreibt er an den Rat zu Frank
furt, er höre, dal.i die beiden niclitsilestowuiiger im Be
griffe stünden einander mit Krieg zu überziehen und dazu
Bundesgenossen aufsuchten; er wolle die daraus hervor

gehende Zerrüttung des Reiches nicht dulden und befiehlt

dem Rate der Stadt Frankfurt den 8. Juni auf das stärkste
gerüstet vor Sperer bei ihm im Felde zu sein, um den un

gehorsamen Teil zum Gehorsam bringen zu helfen.1
Wie viel dem Könige an der gütlichen Beilegung des

Streites gelegen war, ist auch ersichtlich aus dem Briefe,

den er am (i. Mai von Kempten aus2 an die Grafen

Wilhelm zu Tierstein und Wilhelm zu Pappenheim, Erz
marschall, gerichtet hatte, darin er sie beordert, die beiden

Parteien zur Ruhe und Frieden zu mahnen. Dem Kurfürsten

von der Pfalz sollten sie die Bereitwilligkeit des Mainzer
Herrn vermelden, die Sache gütlich abzutun. Graf Johann
von Wcrtheim sollten sie anhalten, dem Bischof von Mainz,
das Schlol.i, das er ihm abgedrungen, wiederum zuzustellen.

Ferner sollten sie dem Rliciiipfalzgi‘afen sagen, der Kaiser
wisse, dalä die Fürsten von Bayern, Herzog Oft, Albrecht
und Jörg ihm merklich Vorschub täten, das seine Majestät
„nit vnbillich tett befrombdcn“.
Am heiligen l’tingstabend, den 18. Mai kamen die

beiden Kaiserboten nach Heidelberg. Es ist ihnen von
seiner Gnaden dem Pfalzgral‘en aber keine endliche Antwort

begegnet, daraus sie einigen Grund zur Stellung des Friedens

abnehmen mochten.8 Zur Erlediguug des Spans schlagen
sie vor, es sollten fünf oder sieben unparteiische Räte des
Königs gegen Worms oder Speier geschickt werden, deren

Schiedsspruch sich die Streitenden zu fügen hätten und

zwar solle der Spruch geschehen zwischen Pfingstdienstag,

20. Mai, und dem nächsten Sankt Margarethcntag.4

‘ .l an ssen Johannes, Frankfurts Reichs-Korrespondenz nebst anderen

verwandten Aktenstiicken von 1376« 1519. Freiburg i. B. Herder, 187‘2,

2
. Bandes 2
. Abteilung Seite 583 N0. 726: Kempten, 1494 mai 8.

2 Chmel a. a. O. XXXIX.

a Bericht an den König bei Chmel a. a. O. XLI, 1494 Mai 20.
Zinztag nach dem heiligen pfingst-ag.

‘ Chanel a. a. O. Kb].
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Der Erzbischof Berthold von Mainz hatte auch seine

Bundesgenossen vom schwäbischen Bunde um Hilfe ersucht.1
Am 9. Mai 1494 erging an den Bund aus Kempten ein
Schreiben und eine Verfügung des Kaisers, er habe den

streitenden Parteien befohlen, sie sollten keine Gewalt üben,

sondern sich gütlich und rechtlich vertragen; sollten sie

das nicht tun, so dürfe der Bund keine Hilfe und Beistand
leisten. Die Bundesglieder sollten übrigens in Rüstung
bleiben und auf ihn, den römischen König als ihren rechten
Herrn ihr Aufsehen haben und auf deu8. Juni vor Speier
nrit aller Kriegsmacht bei ihm im Felde sein und den un

gehorsamen Teil zum Gehorsam bringen. Am 16. Mai 1494
antworteten Hauptleute und Räte des schwäbischen Bundes

von Eßlingen aus, der Erzbischof habe stille stehen wollen
auf das königliche Gebot hin. Da der Pfalzgraf sich aber
dennoch zum Kriege schicke, habe er die Bundesverwandten
nur die bundesmäßige Hilfe angerufen, woraus erhelle, daß
sie, die Prälaten, Grafen, Herren und Städter, dem Mandate
nicht widerwärtig sein wollten. Sie bitten den König zu
beherzigen, wie sie auf das Gebot Kaisers Friedrich die
Einung eingegangen und dafi sie bitten rrrüßten, bei ihren
alten Freiheiten und Herkomnren belassen zu werden, wenn

aber Ihrer Majestät Fürstentum, Land und Leute, so dem
Bunde verwandt, angerufen würden, so wollten sie als ge
treue Verwandte tun, was sie kraft der Einung schuldig

seien.2 Eine weitere Bundesversammlung zu Eßlingen hatte
am 12. Mai 1494 beschlossen dem Bischof die Hilfe zu be
willigen und zwar sollte ein jeder Bundesverwandte auf

Montag nach St. Veits-Tag (16. Juni) gerüstet sein und
mit seiner Anzahl an der zu bestimmenden Malstatt in
Schwäbisch Gemünd erscheinen. Die bundesmäßige Hilfe
wurde auf zweitausend Mann Fußvolk festgesetzt.

Zu diesem Zug nach Gemünd kam es jedoch nicht.

Denn am Samstag vor Viti (14. Juni) meldet Wilhelm
Besserer, Bürgermeister von Ulm, den Städten, der Erz
bischof von Mainz habe ihnr angezeigt, daß der Pfalzgraf

‘ Klüpfel a. a. O. S. 162.
2 Klüpfel a. a. 0. S. 165.
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versprochen habe bis Jakobi mit der Empörung und auch
gegen ihn stille zu stehen und auf den Spruch des Römischen
Königs zu warten. Der Bund möchte aber doch, auf den
Fall, daß des Römischen Königs Handlung unfruchtbar sein
möchte, sich gerüstet halten.1

Zu Speier gelang dann die endgültige Versöhnung.
Denn am 15. Juni 1494 erließ der Römische König von
Worms aus ein Mandat an den Bund, daß er seinen Befehl
auf den 8. Juni in Speier auf dem Felde zu erscheinen,
aufgebe, weil er sich versehe, daß beide Parteien Mainz
und Pfalz seinen gütlichen und rechtlichen Austrag an
nehmen wollen.2

Da, wie oben mitgeteilt, auch an den Rat nach Frank
furt die Ladung zum Speierer Tag ergangen war, erließ der
Kaiser am 15. Juni von Worms aus einen Brief an den
Rat zu Frankfurt, daß er in der Hoffnung dieses vorbe
sagten gütlichen und rechtlichen Austrages die Ladung
zurücknehme. 5

Maximilian hatte vom 17. bis 25. Mai zu Kempten
Hoflager gehalten. Nach seiner Thronbesteigung war er
zum ersten Male im Reiche erschienen. Unlang vorher
hatte er geheiratet. Es war eine politische, aus Staats
raison geschlossene Ehe, die er mit der Prinzessin Blanca
Maria von Mailand auf Rat Erzherzogs Sigmund, der Kur
fürsten von Mainz, Trier, Pfalz und Sachsen,4 eingegangen
war. Die Dame war viel ausgeboten worden, mit häufigem

Spott vernahm man daher den Plan der Vermählung.5
Die Aktenstücke der Eheverhandlung rühmen ihre Schön

heit, Frömmigkeit und Züchtigkeit.6 Im November 1493
wurde die Vermählung durch Prokuration geschlossen in

Mailand, dann kam im Winter die Braut über die Alpen.
Zu Hall in Tirol fand am 9. März 1494 das Beilager, am

‘Klüpt‘el a. a. O. S. 166.
2 Klüpfel a. a. O. S. 166.
3 .Ianssen a. a. O. II. N0. 728.
4 Fugger-Birken, Spiegel der Ehren S. 1091.
5 Ulmann, Kaiser Maximilian I.

‚ I, 218 Anm. 2.

° Ulmann a. a. O. I, 220, Anm. 2.
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16. März zu Innsbruck die Hochzeit statt mit Kirchgang
und Bankett.1

Den Neuvermählten riefen die oben erzählten Händel

zwischen Kurpfalz und Kurmainz ins“ Reich. Aus Kenrpten
zog er nach Memmingen, wo er am 26. und 27. Mai weilte,
von 28. bis 30. in Ulm. Am 2. Juni ist sein Aufenthalt
in Pforzheim bezeugt, am 6. abends traf er in Speier ein.2
Hier nun wurde er feierlich empfangen von der Bürger
schaft der Stadt und von dem Bischofe und der gesamten

Geistlichkeit. Das Zeremoniell dieses Empfanges war von

alten Zeiten her festgesetzt.“ Unser Erinnerungsblatt er
zählt uns, daß feierlich alle Glocken läuteten. Die Bürger
meister und die Zugeordneten vom Rate, so schrieb es das

Herkommen vor, ritten dem König, je nach Beschaffenheit
der Zeitläufte, entweder im feierlichen Habit oder gerüstet
und gewappnet entgegen. Einer der Bürgermeister grüßte
den König: „Gnädiger’ Herr sind Gott uns und dem Volke
zu Spyre willekommen. Wir sind Eurer Zukunft sehr froh,
wenn wir damit große Gnade und Gottes Frieden hofl’en
zu empfahen“. Nach der Danksagung des Königs ritt er
zwischen den zwei Bürgermeistern in die Stadt. Innerhalb
der Stadttore wurde folgende Anstalt gemacht: Vier wohl

geputzte Knechte hielten ein Gedeck, welches, wenn der

König in die Stadt gekommen war, viere vom Rat zu Roß
mit dem „Be1k1in“ über dem Kopfe getragen wurde. Vom
innersten Tore an, vor dem der Einritt geschah, stand
die Bürgerschaft zu beiden Seiten der Straße herauf bis

zum Münstc'r „in ihrem besten Wad“, oder aber je nach
‘ Ulmarrn a. a. O. l, 220, fl'. —- Die Ehe war unglücklich, der

König behandelte seine Gemahlin kalt und hielt sie von sich ferne. Es
bedurfte besonderer Mahnung ihres Hofmeisters Niklas von Firmiau, ihr

wenigstens ab und zu ein Brieflein zu schreiben. Die chronische Geld
klemme des Königs machte seine Gemahlin zum Spott der Welt. So
mußte 1505 Maximilian sich die Ankunft einer französischen Botschaft in
Innsbruck verbitten; denn ——die Königin hatte nichts zum Anziehen („weil
die Königin nicht wie sichs gebührte, ausstaffiert war“). Näheres bei
Ulmarrn a. a. O. S. 218.
’ Stälin, Christoph Friedrich, Aufenthaltsorte Kaiser Maximilian I.

Zeit seiner Alleinherrschaft 1493 bis zu seinem Tode 1519, in: Forschungen

zur deutschen Geschichte l. Band, Göttingen 1862, Seite 347 ff
.

' Lehmann, Chronica, Buch IV, Kap. X.
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Gutdünken des Rates wohl gerüstet. Im Vorüberreiten
erzeigten sie dem König demütig Reverenz und wenn der

Zug der Reisigen \forüber war, folgten sie demselben bis

zum Münster nach. Ernstlich war befohlen jedwede Un
ordnung dabei zu vermeiden. Vor dem Münster pflegte
die Klerisei dem König mit der Monstranz entgegen
zu gehen. Hier stieg der König vom Rofi und ging zu
Fuß ins Münster, von den Bürgermeistern zu beiden Seiten
bis ins hohe Chor begleitet. Wenn dann die Messe
zelebriert war, sind die Bürgermeister im Vorausgehen

neben dem König zur Rechten und zur Linken auf
den Freitth gegangen. Daselbst hat man ein Gerüst
empor gemacht und einen besonderen erhöhten Ort aufs
zierlichste zugerichtet, darauf der König oder der Kaiser
nieder gesessen. Auf dem Hofe hat die ganze Bürgerschaft
samt und bei hoher Strafe müssen erscheinen. Die Bürger
und Ratspersonen standen auf dem Gerüst und einer der

Bürgermeister hat mit sothanen Worten geredet: „Liebe
Freunde allesamt unser gnädiger Herr der Römische König,
der hier zugegen steht, von dem wir Treuen Gnade, Frieden
und Ehre zu haben und zu gewinnen hat. der Stadt und
den Bürgern zu Spyre all ihre Freiheit, Recht und Ge
wohnheit bestätiget, des ich seinen öffentlichen Mayestäts
brief allhie in der Hand hau, den ihr wohl sehet, daß er
uns alle bei Freiheit und Recht will lassen bleiben. Darum
so sollen wir ihm auch huldigen. Nun hebet auf die Hände
und sprechet dem Stadtschreiber nach!“ Darauf erhoben

die Bürger und alle andern des Rates samt der Gemeinde
ihre Hände und nach des Stadtschreibers Vorsprechen
haben sie aus der alten Rotul also geschworen: „dalä wir
unserem gnädigen Herrn. Herrn Maximilian, dem Römi5ehen
König, der hie zugegen staht, getreu und hold sind und
ihme huldigen als freie Bürger mit Behaltnuß unser Frei
heit, als bitten wir uns ‘mtt helfen und alle Heiligen.“
Nach geleisteter Huldigung sind Bürger und Ratspersonen
bis zur Herberge gefolgt und haben Seine Mayestät da

selbst mit ansehnlichen Verehrungen an Gold und Geld in
Untertänigkeit beschenkt, daneben ein Fuder Wein und
ein Fuder Hafer samt Fischen präsentiert.
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Dieses Herkonnnen wurde auch an diesem 6. Juni
geübt. Es ist eine Beschreibung erhalten,1 die uns in
den Akten des Rates der Stadt davon erzählt, wie dem
König der Empfang bereitet wurde. Wir lassen den alten
Chronisten selbst sprechen. Ein Teil seiner Nachrichten
deckt sich mit dem der Druckschrift und der übrige Inhalt
ergänzt wertvoll die Angaben dieses Erinnerungsblattes.

„Ankunfl't Königs Maximilianj.

„Anno etc 1494 circa primum diem Junij.
In zukunift unnd einreyttung des allerdurehleuch

tigstenn, großmechtigistenn, unnsers allergnadigsten herrn,
herrn Maximilians, konigs, unnd seiner ko. ma‘- gemahel,
ein hertzogin von Maylandt etc, ist es nachvolgender form

unnd maß gehaltenn wordenn.

Zum erstenn: als man vernam, das unnser her, der

Romisch konig, mitsambt siner ko. ma‘» gemahel, von

Ynßbrugk herabgetzogenn unnd biß vor Eßlingen herab
komenn was, ist Daniel Ludwig, ein ratsfrund, mitsambt
eim knecht siner ko. ma‘- entgegen geschickt wordenn,
an den rethen zu erfragen, ob unnd wann sin koniglich
ma‘- herkomen woll. Da ist im von den rethenn under

anderm zu versten geben worden, wie sein ko. man in eim
tag oder dryen gewißlich hie sin werde.

Damach ist unns von der koniglichen maiestat ein

brieff zukomeh siner ko. mat- zukunfft berurend; also

lutende:

Den ersamenn, unsern unnd des reichs lieben ge

truwenn, burgermeistern unnd rat der stat Speir. Maxi
milian, von gots gnaden Romische'r konig etc. Ersamen,
liebenn, getrewenn! Wir sein des willens uff freitag

‘ Archiv der Stadt Speier, Fasc. 152. „Keyßer Friderichs
ahgangk und Iichbegcng, auch konig Maximilians zu Spire zukunfl't, jnrytten
und ratschlac voer sin zukunfl‘t etc dartzn —e keiser Maximilians abgang

und lichbegang, so alhie gehalten werden ist . . . . Caroli V. einritt und
ankunfl't dahier 1521 ingleichen Ferdinandi einritt und ankunfi’t dahier

1562.“ Die Handschrift wurde benützt von [ich wann , der in der Chronik
VII. Kap. 122 den Brief Maximilians über den Tod seines Vaters mit
teilt (s. Oben S. 70) und von Remling, Franz Xaver, Der Retscher
in Speyer. Speyer 1858. S. 48, Anm. 61.
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schierist gewißlich bey uch zu Speir zu sein, unnd an
denselben tag, so daz ampt der heyligen mesfi volbracht

ist, von uch und gantzer gemeynde daselbst glubd und

eyd, die ir unns als angeudem regierendem Romischenn
konig zu thund schuldig seindt, zu entphaenn. Daz
woltenn wir euch nit verhaltenn euch damach wissenn
zu richtenn. Gebenn zu Pfortzheim am mitwoch nach
unnsers herrn fronlichnamstag, quarta. die mensis Junij
Anno etc nonagesimo quarto, unsers reichs im newndten
jaren.

'

Ad mandatum dni regis proprium.x
Also uff denselbenn fritag, den sechstenn tag

Junij, sint disß nachvolgende personn im entgegenn
zu rytten und zu entphahenn verordent werden. Nernlich:

Paulus Hiltprant, burgermeister, Melchior Weiß, Debolt

Bayer, Hanns Murer, Jacob Burckhart, all vier altmeister,
Daniel Ludwig, Peter Brach, Heinrich Rinckenberger,
ratsfrund, der jung Marx zum Lam, Itelfritz der jung,
Jacob Murer, Hanns Scheubel, Haman von Crutzennach,
Jacob Gastennhoffer, Jorig Gobel, Heinrich Gobel, Gorig
Metzler, Jorig Wyßharer, Bernhart Symelbecker, Sebolt
Mertz, Hanns Honervogt, Hanns vom Ryn und ander
mehr burger und junggesellenn etc;

Unnd hatt Paulus, der burgermeister, die entphahung
gethan ungeverlich ulf die meynung, als hernach ge
schriben statt.

Further ist der burgermeister Niclaus vom Hag,
der rat unnd annder dapfl'er unnd erlich personn von

rethenn an Sannt Marx thor, do der kunig herinn geritten
ist, gestannden mitsambt by vierhundert wepnernn uß

allen zuniften getzogen, dero der halbteill mit lantzen
und der ander teyl mit helemparten unnd buschen.

Darzu sint da gewesen zwey belckel, eins dem konig,
das ander der konigin. Das kunigs belckel haben getragen

Heinrich Sydensticker, Hanns Hatfner, Hanns Brugel und
Hanns Diemarer und ist vor dem kunig getragen worden,
und nit uber im.

1 Fol. 7.
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Item, der konigin belckel haben getragen Friderich
'

Meintzer, Hanns Durck, Pfrymen Heinrich und Niclaus
Rodt; unnd ist auch vor der kunigin getragen worden etc.1

Item, der burgermeister Paulus und Niclaus vom
Hag sint vor dem konig zwischen dem belckel gegangen
und die andern obbemelten ratsperson neben den belckeln.

Unnd als der konig und die kunigin mit irem volck

furgeriten, ist inn das gewapennt volck biß fur daz monster

nachgevolgt, unnd damach solt man dem kunig gehuldet
unnd gesworen hau, aber es ward nichts darusfi. Und
vom monster sint die burgermeister obgenannt wie vor

mit dem kunig und der kunigin gangen biß in ire her

bergen, die gewesen sint nemlich: Haman von Cruitzenachs
huß fur den kunig und des burgermeisters Paulus huß
für die kunigin. Dartzu hat der gewapent zuge zu fusß
inen biß fur die herbergen aber nach gevolgt und da
selbst ein redlin gemacht, unnd darnach in den rathotf, da
sie sich alweg gesamelt, komen unnd further hiemgegangen.

Diefi hienach geschribenn frauwen mit namen Jorigen
von Bachs frauw‚ Heinrich von Helmstats frauw‚ Doctor
Chomans frauw, Paulus Hiltprands des burgermeisters
frauw, Niclaus vom Hags fraw, auch burgermeister, und
Agnes ir dochter, des alten meisters Hausen Murers frauw,
die Börlin, des alten meisters Debold Beyrs frauw, Ger
hart Steinhusers frauw, Mechtilt Daniel Ludwigs dochter,
und Conrat Wynheimers dochter,2 Syfridt Brunnigs
frauw, Agnes ir dochter, Adam Bersteins wittib, die jung
Itelfritzin, die Hoffmennin, Osswalt Hoffmans frauw,
Philipsen fraw vom Nuwenhusfi, Adam Walspronns etc
habenn die konigin inn ir herberg heissenn willkum sin.
Unnd hat in docth Thoman gerett.

Item, damach am sambstag ist dem kunig ge
schennckt: Ein vergulter silberer kopr ufl" anderthalb
hundert gulden, darzu zwey fuder wins unnd hundert

malter habers, die am fritag in den keller und futher

kamer geliefl’ert sint worden.

‘ F01. 7r.
’ Fol. 8.
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Item unnd der konigin ye auch so vill von sylber,
win und habern.

Item, mit dem konig sint komen: hertzog Albrecht
voun Sachßenn und sin son in eigner person. Des kunigs
vonn Frankreich botschafl’t, ser kostlich. Item Richardus,
ein kunig von Engelland, kunig Edwalds seligen son.
Item des konigs botschafi‘t von Neapolis‚ dominus Fran
ciscus de Montibus. Item des kunigs botschafl‘t von

Hispanien.1 Item des kunigs botschafl“t von Portugal]
unnd sunst viel gesandtenn von den stetten, nemlich:
Zirrich, Rottweil, Gengenbach, Eßlingenn, Nurenberg,
Kempten, Rotemburg am Necker. Schwebischenn Hall,
Straßburg, Wissemburg, Golilar.

Darzu von den landenn Kerntenn, Steurmarck und

Crain, denen allen ist der win gesehenckt werden in ir
herbergen.

Es ist auch die scharwacht gesterckt wordenn;
nemlich von yeder zunth einer vor und einer nach zu

wachenn.

Darzu ist sonnst ein ander wach gewest ungeverlich
mit viertzigk personenn uß den zunfl’ten, die an ein]

sondern end gelegen sint.

Item in inryttung der ko. mat- sint all kleine pfortlin
zugethan werden.

Stalmut und geligr ist san1enthafl't fur ein wyß
pfenning gesetzt worden und die stalmut allein fur vj ä
und schlaufl'gelt ij ä.“

(Es folgt ein Verzeichnis: „Diß sehenck sint dez K0.
amptluten geschenckt werden“, mit Aufzählung der
einzelnen Beträge.)

Der König blieb in Speier vom 6. Juni abends bis
zum 11. Juni einschließlich. Am 9. Juni, also Montags,
ließ Maximilian einen feierlichen Gedächtnisgottesdienst für
die im Speierer Münster bestatteten römischen Könige und
Kaiser und ihre Anvenvandten abhalten, welchem er mit
dem ganzen glänzenden Gefolge beiwohnte.

1 F01. 81'.
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Die Aufnahmen zu den Tafeln wurden in den
Werkstätten des Hist. Museums der Pfalz gemacht.



Der Besuch König Maximilians I. in Speier 1494. 81

Am 10. Juni, Dienstags, wurde dann die herkommens
gemä.ß beim Einzug fällige Eidesleistung, aus der damals,
wie oben der Chronist erzählte, nichts geworden war,

nachgeholt.
Darnach besuchte der König den Dom, besichtigte die

Kaisergräber, die Reliquienschätze, Orgel und Glocken und

alles, was sonst der Besichtigung wert.

Der König scheint mit dem Rat über das Wohl der
Stadt ausgedehntere Verhandlung gepflogen zu haben,

wenigstens lä.ßt sich das vermuten nach einer Notiz bei
Lehmann.1 Dort spricht der Chronist, dalä der Rat der
Stadt in schwierigen sorglichen Zeitläuften sich mit höheren
und mit Ständen ihresgleichen zu einem Bündnis zu des
Reiches und ihrer Stadt gemeinem Nutzen einließ und nach
freier Willkür einen oder mehrere Schutzherren annahm.
Kaiser Max erachtete der kaiserlichen Hoheit und des
Amtes solche Annehmung gar nachteilig, „daher er sowohl

im Jahre 1494 als 1495, wie er zu‘Speyer gewesen, einen
Rat eifrig und mündlich ermahnte sich aus des Pfalzgrafen
Philipps2 kurfürstlichen Schutz zu begeben“, was aber der
Rat aus allerhand erheblichen Ursachen damals ablehnte.
Neben dieser Regierungsbandlung vollzog der König

auch die laufenden Reichsgeschäfte. So bestätigte er unter

dem 11. Juni der Stadt Weyl ihre Privilegien und Frei
heiten.3 Auch mit dem Bischof mag er wohl über Frei
heiten und Gerechtigkeiten des Hochstiftes verhandelt

haben. ‚

Bei dem feierlichen Seelengottesdienst nun wurde das
nachfolgende Gebet gesprochen, dessen deutsche Über
setzung ich anfügez“

1 Chronica, 4. Buch, Cap. XIII.
2 1488 Samstag nach der Apostelschiedung war zu Heidelberg auf

zwölf Jahre eine Vereinigung Kurfürsts Philipp und der Stadt Speier zu
Schutz und Schirm errichtet. Abgedruckt bei Lehmann a. a. O. 7. Buch,
Cap. CXIX.

3 Der Konfirmationsbrief ist abgedruckt in L ü n i g, Teutsches Reichs
archiv, 4. und letzter Continuation anderer Teil, Leipzig 1714, Seite 97—98
(der ganzen Reihe Band X1V).
‘ Die Abkürzungen und Ligaturen des Druckes sind bei der Wieder

gabe aufgelöst.
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woratiuncula que dicenda fuit in presentin Regis et

Regime R0. In templo Spirensi l Anno M. ert-cn
xeiiij. die Junij. IX.

Nihil potest filoriosissime victor-insissimeque lie-1
gum Muximilinne et tu Blam'u Maria ex antiquissimn
Longobardorum Lygurumque domo progenitn i serenissima

Romanorum imperatrix. vos que nobilissi-Lmi principes
et o quoruncunque principum et regum ora tores

elarissimi. foelieius aut melius homini accidere quam

quod beato fine ex hac calamitosa vita tandem egre

diatur ad superosz et preelaris gestis honestisque l vir
tutibus gloriam nominis sui relinquat immorta-jlem
in terris Hoc deus optimus Maximus sepe iu-gdaicis

regibus pro magno quodam beneficio pollici-itus estz ld
etiam inuictissimi Romanorum reges ac . imperatores enixe

ponderantes vt foeliciter moreren tur. templum hoc

sacrati'ssimum exstruxerunt. dotarunt. hie sepulture

gloriosissimum locum delegerunt con-lradus inquam
Francie orientalis sueuorumque dux in-iclytus primus
Fundator: Filij deinde atque nepotes i Henrici: Tertius.
quartus et Quintus. et Philip-i pus ex eodem sueuorum
sanguine descendens Et ille I magnanimus Prudentissi
mus que Rodolphus de Hab-tspurg qui prudentia sua
et rei militaris exercicim no-ibilissimam austrie domum.

apud sacrum Romanum imperium perpetuo reseruandam

ex faucibus othoka- ri Boemorum regis potenter eripuit
atque vendicauit. Alherthus paterna vestigia sequens
hic quoque sepultus est Unde tu Maximiliane nobi
lissimam originem ‚ duxisti. Adolphus que de Nassau comes.

et sacratissime i illorum coniuges Gisela Bertha et Agnes
hic sua cor-lpora voluere recondi. nec absque singulari

animarum g suarum sufl'ragio. Hic etenim quotidie officia
queque 1 diuina rite peraguntur. Hic crebra est illorum

regum i memoria Hic pro illis assidue sacrificium laudis

of-ffertuiz ln hoc siquidem templo. vno dumtaxat
anno proxime lapso. celebrata sunt missarum duodecim

Mi-ilia. Centum. septem et sexaginta nec numerus

iste quamldiu stabit ecclesia. dei dono minui potest.

bene ergo si- bi consuluere nostri reges et imperatores
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qui id in vita l sua meruerunt. vt non solurn tam apud
superos glo-h‘iose triurnplrent. sed etiam vt in terris

memoria eorunr sit immortalis atque sempiterna. adeo

vt gloriosissirnus i pacis amantissimus. mansuetissimus.

nec odiens clerunr I pater tuus Fridericus. superioribus
diebus. anniuersarium l illorunr diem. ipse quidern presens

nragnifice peragi ‘ curarit. Et tu ianr Maximiliane claris
sima eins sobolles. tam decoram. tam honestam. tot

principibus tot re-lgunr oratoribus exornatam pro gloria
et salute illorurn fecelris congregationem. Quoniarn
autem omnes lry 1‘8'3 ges et Inrperatores hie sepulti. nihi
lonrinus etianr clefmentissimus pater tuus. optime de

nobis meriti sunt. ‘ decet. vt eorum ruemores sirnus in

(Jhristo. dicamus itaque l cum deuotione orationerrr domini.

Pater noster
Ad sacratissinram Blancam Marianr Serenissinrarn

Romananr im-lperatricern Dyschicurn iacobi \Vyrnpfelingi
Sletstatini : .

Diua Maria polunr nraterno iure gubernat.
Tu cunr rege tuo blanca Maria solunr.“

„Nichts kann, ruhmwürdigster, glorreichster und sieg
reichster der Könige, Maximilian, und Du, Blanka Maria,
entsprossen aus dem uralten Hause der Langobarden und

Ligurer, erlauchteste Römische Kaiserin, und Ihr, vieledle

Fürsten, auch Ihr, erlauchte Gesandte all der Fürsten
und Könige, für den Menschen ein glücklicheres oder
besseres Ereignis sein als nach einem seligen Ende aus
diesem janrmerreichen Leben endlich abzuscheiden in den

Himmel und durch vortreffliche Taten und ehrenwerte

Tugenden unsterblichen Ruhm seines Namens auf Erden
zurückzulessen. Das hat Gott, der Größte und Beste,

oft den jüdischen Königen als große Wohltat verheißen:
Das haben auch die unüberwindlichen Römischen Könige
und Kaiser eifrig bedacht und erwogen und, um selig
zu sterben, diesen hochheiligen Tempel errichtet, begabt

und hier den ruhmwürdigsten Begräbnisort erwählt. So

ist (inquam) Konrad, Ostfrankens und der Schwaben be—

rühmter Herzog, der erste Gründer, dann seine Söhne und

lukel, die Heinriche, der Dritte, Vierte und Fünfte und

0*
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Philipp aus demselben Schwabenblute entsprossen. Und
jener großherzige und überaus kluge Rudolph von
Habsburg. der durch seine Klugheit und militärische
Tüchtigkeit das erlauchte Haus Österreich. das beim
Heiligen lifillllh‘t‘lfl‘ll Reich allezeit erhalten bleibe. au.s

()ttokars. der Bi'»lnnelikönigs. Schlund machtvoll entrissen

und geräeht hat; Albrecht. der in des Vaters Fußstapfen
trat. ist ebenfalls hier bestattet. von dem Du Maximilian den
hochedlen Ursprung herleitest. Adolph, Graf von Nassau.
und die ehrwürdigsten Gemahlinnen jener[Könige], Gisela,
Bertha und Agnes wollten hier ihre Leiehname bestattet
haben nicht ohne besondere Hilfe für ihr Seelenheil.
So werden denn hier täglich alle gottesdienstlichen Offizien

rechtmäßig [und genau] verrichtet. Hier ist das Gedächt
nis jener Könige rege. Hier wird andauernd das Lob

opfer für sie dargebracht. Hier in eben diesem Tempel
wurden in dem einzigen letztverflossenen Jahre allein
12167 Messen gefeiert. und diese Zahl kann. solange die

Kirche stehen wird. durch Gottes Gnade nicht verringert
werden. Unsere Könige und Kaiser haben daher vor
trefflich für sich gesorgt. indem sie zu Lebzeiten darauf be

dacht waren (meruerunt) nicht nur bei den Seligen im
Himmel glorreich zu triumphieren. sondern auch auf Erden

ihr Gedächtnis von unsterblicher und innnerwiihrender
Dauer zu machen. So hat auch der hochberühmte. fried

fertigste, überaus geschickte (umnsuetissimus) Friedrich.
Dein Vater, ein warmer Freund der Geistlichkeit, in
früheren Tagen ein Jahrgedächtnis für dieselben feierlich
abhalten lassen. dem er selbst beiwohnte.

Auch-Du. Maximilian, dessen erlauchtester Sproß.
hast eine so feierliche und ehrenvolle Versammlung, aus

gezeichnet durch soviel Gesandte von Fürsten und Königen.

zu ihrem Ruhm und ihrem Heile veranstaltet.

Da aber alle die hier bestatteten Könige und Kaiser.
nicht weniger auch Dein allergnädigster Vater sich um

uns so wohl verdient gemacht haben. ziemt es sich. daß

wir ihrer gedenken in Christo. Daher lasset uns sprechen
in Andacht das Gebet des Herrn: Vater unser . . . . .
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An die heilige Majestät der römischen Kaiserin Blanca
Maria ein Distichon des Jakob Wimpi'eling aus Schlettstadt:
Maria im Himmel regiert mit dem Rechte-der Mutter

die Pole,
Du mit dem Könige Dein Blanca Maria die Welt.“

Diesem Gebettexte ist ein zweites Blatt angehängt
mit Notizen über den Besuch des Königs, das folgender
maßen lautet:

‚Venit Rex cum Beginn spiram. VI. Junij Anno
christi. ’ M. cccc. xciiij. nmgnifice susceptus ab anti
stite in p0n tih'calibus et vniuersn clero sex canonicis

velum supra regiam maiestatem gestantibus: cum plausu
tocius populi. et quingentis splendore armorum exornatis.

audita sunt organa. et ram- pane simul 0mnes: processio
farta est vsque ad altare summum. Oratioque per de

canum pro regia salute decantata. Nona die
‘ Junij Rex

fecit peragi nwmoriam regum in templo Spi-‘rensi

sepultorum. cui peractioni afl'uerunt subsequentes.
Rex Maximilianus.

Regina Blanca Maria.

Philippus Comes Rhenanus Palatinus.

Rychardus Eduardi regis Anglie filius et heres
Alberthus Saxonie dux.
Ludouicus Comes Rhenanus Palatinus
Henricus Saxonie dux.

Rodolphus princeps Ascanie. et comes in Anhalt
Episcopus Wormaciensis.

Episcopus Spirensis.

Archiepiscopus Remensis gallie primas.
Dux Trimoliensis Oratores regis Francie

Magister Curie Regis Francie
Regis Hyspanie

‚Regis Neapolitani Oratores

Regis Portugallie i

Marchionis Montis Ferrari. [orator].
Die Crastina senatus et populus Spirensis fidem et obedi

entiam iureiurando regie maiestati palam praestiterunt.
Mox rex

‘

ingressus ecclcsiam: sepulchra regum. reliquias.

organum campanas et cetera queque visu digna lustrauit.“



86 Maximilian Pteitfer

„Der König kam mit der Königin nach Speier am
6. Juni im Jahre Christi 1494. feierlich empfangen vom
Bischofe in l’ontitikalkleidung und der gesamten Geistlich
keit. Sechs Kanoniker trugen den Baldachin über der
Königlichen Majestät. Das Volk jubelte. Fünfhundei't
Bewaffnete strahlten im Glanz ihrer Wehr. Man vernahm
()rgelklang und alle Glocken läuteten zusammen. Die

Prozession ging bis zum Hochaltar. Der Dekan sang
die Oration „pro regia salute". Am S). Juni ließ der
König das Gedächtnis der im Tempel zu Speier be‚
statteten Könige begehen. Diesem Begängnis wohnten
an die Folgenden:
Der König Maximilian.
Die Königin Blanca Maria,

Philipp. Pfalzgraf bei Rhein.
Richard. Sohn und Erbe [Kronprinz] Königs Eduard

von England.

Albert. Herzog von Sachsen,
Ludwig. Pfalzgraf bei Rhein.
Heinrich, Herzog von Sachsen.
Rudolph, Fürst von Askanien und Graf von Anhalt.
Der Bischof von Worms,

Der Bischof von Speier,
Der Erzbischof von Reims, Primas von Frankreich.
Der Herzog von Tremouille. Die Gesandten des Königs

von Frankreich.
Der Haushofmeister des Königs von Frankreich,
Die Gesandten des Königs von Spanien, Neapel, Portugal,
Des Markgrafen von Monte Ferrara.

Am folgenden Tage [10. Juni] schwuren der Rat
und die Bevölkerung von Speier öffentlich der Königlichen

Majestät Treue und Gehorsam. Darnach ging der König
in die Kirche und besuchte die Gräber der Kaiser. die

Reliquien, die Orgel, die Glocken und alles. was sonst

der Besichtigung wert.“

Wir haben als Verfasser des Gebetes. sowie der an
gefügten Notizen wohl mit Sicherheit den Speierer Dom

vikar Jakob \Vimpfeling anzusehen. Derselbe war dem
Bischof Ludwig von Helmstädt besonders zugetan, hatte
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er doch an ihn sein ganzes Gedicht gerichtet: de laudibus

et ceremoniis ecclesi(a)e Spirensis carmen, welches Eysen
grein dann in seine Chronik aufnahm, die er nach dem
Manuskript des Wolfgang Baur herausgegeben hat.1 In
dieser Chronik findet sich vom Jahre 1495 der Eintrag:

„Jacobus Wimpfelingus Slettstadtensis presbyter ecclesie

Spyrensis insignis habetur, vir doctissimus, qui et metra
et prosa excellit. ecclesiaste munus band modica apud
Nemetes laude perficiens.“ _

Jakob Wimpfeling war bis 1484 Professor in Heidel

berg. Andreas Pfad von Brambach. ein ihm befreundeter
Theologe. schlug ihn dem Bischof von Speier als Dom
prediger vor. Wimpfeling fürchtete, es mangle ihm dafür
die körperliche Rüstigkeit, auch reiche seine Stimme für
die Kathedrale nicht aus. Entscheidend für die Annahme
der Stelle war das von den Mitbewerbern ausgestreute

Gerücht. er sei gar nicht der Sohn seiner Eltern, sein Vater
sei vielmehr ein Geistlicher, ein törichtes übelwollendes

Gerede, das vielleicht einen Seheingrund hatte inWimpfelings
Gewohnheit, seinen Oheim. den Pfarrer von Sulz, häufig

‚Vater‘ anzureden. Offiziell scheint er das Amt nie geübt
zu haben. Ebensowenig kann er einziger Domprediger ge
wesen sein; denn in der Reihe derselben ist kein Raum

für ihn. Bis l. Februar 1491 war es der lanährige
Prediger Magister Johann Huw aus der Konstanzer Diözese.
Damals wurde der wegen Podagras dispensiert; sein Nach

folger hieß Jodokus Gallus aus Rufach, Wimpfelings Jünger
und Vertrauter, bis 1506. Wimpfeling selbst spricht auch
nie von seiner Stellung als Domprediger trotz vielfacher

Erwähnung seiner Predigertätigkeit überhaupt; andrerseits

bekunden seine Freunde diese Tätigkeit auch für Speier.
Eysengrein nennt ihn ecclesiastes, Prediger. -

Wäre die Annahme richtig, daß Wimpfeling dieses
Gebet verfaßt und vorgelesen hat, so wäre daraus der

‘Chronologicarum rerum amplissimae clarissimaeque urbis Spyrae

Nemetum Augustae iam inde ab anno Christi salvatoris primo ad annum

fere MULXIII gestarum libri XIV Guilelmo Eisenkreyn de Nemeto
Spyrensi antore. l)illingae. 1564. Baur's Manuskript befindet sich auf der
k. Hof- und Staatsbibliothek München, Cod. Ist. 1316. (Cod. bevor. 318.)
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Schlufi zu ziehen, dafi er in der Eigenschaft als Prediger
dazu veranlaßt war.l

Dem König war Wimpfeling kein Fremder. Maximi
lian hatte im Jahre 1490 durch Prokuration den Ehebuud

geschlossen mit Anna, Herzogin von Bretagne, Tochter

weiland Franz II. von Bretagne.2 Am (i. Dezember 1491
heiratete Anna aber König Karl VIII. von Frankreich. unge
achtet der früheren Prokuraverbindung und ungeachtet des
Verlöbnisses Karls mit Margaretha von Österreich. Maximi
lians Tochter, die Jahre lang am französischen Hofe weilte
und nun heimgeschickt wurde. Dieser .Brautraub“ ein VVirk
lichkeit hat Karl sich im Voraus der nötigen Dispeusen vom
Papste versichert3 7 7 führte zu politischen Verwicklungen.

einem Reichskonveut zu Metz 1491. zum Reichstag zu Cob

lenz, Montag nach St. Matthäus-Tag. und zum Krieg, in dem
Maximilian durch den Sieg bei Dournon die Franchecomtc'».

behauptete, und der durch den Frieden von Seulis (Mai 1493)
beendet wurde.4 Die öffentliche Meinung beschäftigte sich

in Deutschland lebhaft" mit dieser Brautraubsgeschichte,
die König Maximilian auf dem Metzer Reichskonveut in
einer Ansprache sehr bitter empfunden also bezeichnete:

„Er glaube nicht, dafi ein Mensch auf der Welt, unsern
Herrn Jesuru Christum ausgenommen, so viel Schmach und

‘ Knepper, Joseph, Jacob Wimpfeling (1450—1528). Sein Leben
und seine Werke nach den Quellen dargestellt. Freiburg 1902. (Erläuter
ungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes.
3. Band, 2.—4. Heft.) S. 39 fl‘. Die neue Kontroverse über die Prediger

tätigkeit ist dargestellt mit literarischen Nachweisen S. 41, Anm. 1.
3 Der Heiratspakt bei M ü 11 er, Reichs-Tags-Theatrum I, Cap. XVII.,

S. 116 f.

‚
3 Ulmann, Kaiser Maximilian 1

., I. 140 fi
‘. Auch Ulmann in

Allgemeine deutsche Biographie, 20. Bd., S. 727.

‘ Über den Brautraub und die ansehließenden Reichsverbandlungen
spricht auch Lehmann, Chronica, 7

. Buch, Cap. CXXI.

5 Ulmann, Kaiser Maximilian I., I, 141. Es gab auch zwei Volks
lieder, die übereinstimmen, daß Anna nichtsahnend gewaltsam entführt

werden sei, und die ihren Hall auch bcsonders gegen den Papst kehren, der die

Greuel gebilligt habe. Sie sind abgedruckt in Liliencron, Rechus von,
Die historischen Volkslieder der Deutschen. II. Band, Leipzig 1866, Nr.
179, 180. „Das Fräulein von Britannia.“
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Unrecht gelitten hätte, als ihm von den Franzosen wäre

angethan worden“. Unser Wimpfeling gab der allgemeinen
Entrüstung lebhaften Ausdruck in einem Briefwechsel 1 mit
Robert Gaguin, Ordensgeneral der Trinitarier, der als Ge
sandter des französischen Königs damals gerade in Heidel

berg weilte. Am 12. Februar 1492 schrieb er an diesen aus

Speier einen Brief, in dem er ein Gedicht schickt, das beginnt:
Regis ex raptu tetrico procacis,

Qui dolo foedat thalamos pudicos,

Quae prius gratos dederant odores,

Lilia marcent. -

Der warmherzige Patriot entbrannte in flammender
Entrüstung; am Schlusse des aus zehn sapphischen Strophen
bestehenden Gedichtes fragt er:

Die ubi regis decor aut honestas?

Die ubi verus pudor et cor altum?
Die ubi virtus animusque constans!

'

Lilia marcent.

Gaguin schreibt zurück, entschuldigt, beschönigt. Der

Briefwechsel dauert bis Ende März. Der Speierer Dom

prediger nimmt energisch Partei des schwergekränkten
Römischen Königs, der zu Nürnberg zu erkennen gegeben
habe, daß er Ann’a als seine Braut betrachte. Dort
hatte nämlich von seinen heimkehrenden Gesandten Maxi
milian auf dem Reichstag 1491 ein „Hand-Briefflein“ der
Prinzessin empfangen. Er ließ das erhaltene Schreiben in
der Kirche zu St. Sebald öffentlich vor den Kurfürsten
und Fürsten verlesen und ‚durch dero Einwilligung die
Mariage bestätigen“.2

Wimpfeling schrieb dann an den König, er wolle in
dieser Sache als sein treuer Anwalt helfen. Aus einer Zeit
beginnenden Verfalles, patriotischen Tiefstandes, absoluter

Gleichgültigkeit, klingt hell der Ton dieses Briefes:

‘ Mitgeteilt von Müller, Reichs-Tags-Theatrum, l.
,

Cap. XX.,
S. 136 fi'. .

9 Müller, Reichs-Tags-Theatrum l, 117. — Ulmann, Kaiser
Maximilian I.

, I, 186—187, „Excurs. Die angebliche Ratification der Ehe
mit Anna von Bretagne zu Nürnberg“, traut dieser Nachricht nicht.
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„Sobald ich“ heißt es da „auf den höheren Bildungs
anstalten den Grund gelegt hatte zu meiner wissen

schaftlichen Berufsarbeit. habe ich angefangen. einerseits

die Jugend zu unterrichten. anderseits mein Streben und
Arbeiten dem Wohle und der Ehre des Römischen Reiches
zu widmen. Aber ganz besonders ist es in unseren Tagen
heilige Pflicht, die Ehre Deiner Königlichen Majestät gegen
französische Perfidie zu verteidigen und die Bänke und
Schliche der Franzosen aufzudecken. Denn schrecklich

und unerhört ist die Untat. wodurch der König Karl von
Frankreich Deine rechtmäßig Dir angelobte Braut. Anna
von der Bretagne. heimlich. durch rohe Gewalt und Tücke

Dir geraubt hat - seinem Namen zur ewigen Schande.“l

Er erklärt sodann. dali er genug Material besitze. um
diese Ruchlosigkeit des Franzosen gebührend an den Pranger
zu stellen und so Max und der mit ihm beleidigten deutschen

Nation Genugtung zu verschaffen.

Mit Erlaubnis des Königs veröffentlichte Wimpfeling
seine Fehde mit Gaguin in lateinischer und deutscher Sprache.‘l

In deutscher Sprache übersetzt Wimpfeling die oben

mitgeteilten Verse:

\
‘ Riegger, J. A. Anwenitatcs litterariae Friburgenaes. Ulm 177-5.

S. 580. ——2Deutsch bei K n e pper, Joseph, Nationaler Gedanke und Kaiser
idee bei den elsässischen Humanisten. Freiburg i. B. IH9R. S. 26 fl'.

(= Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen
Volkes. l. Band. 2. 3. Heft.)

‘-
’

Die lateinische Ausgabe führt den Titel: Epistulae et carmina,

quibus elegantissime in medium dat repudiatio filie Regis Romanorum

Maximiliani per Regem Francorum Carolum facta et superductio filie

ducis Britonum1 pret'ati Romanorum Regis sponse. (Hain, Repertorium
bibliographicum Nr. * 16187). - Die deutsche Ausgabe heißt: Eyn geticht
van1dem Romeischen kunyge unde dem kunyge von Frankreich. Von dem

kunigk von franckerich durch iacobum sletzstat des romeischen kuniges

redner geticht. (Hain ibid. 16188.) Beide erschienen ohne Angabe des
Ortes und Jahres. _Die dentsehe Ausgabe ist nur im Berliner Exemplar be

kannt. Neu herausgegeben wurde sie von Ludwig Geiger. Jacob Wimpi'eling

als deutscher Schriftsteller, in: Archiv für Literaturgeschichte1 \'ll. Band
Leipzig 1978, S. 164 ff. Daraus hat Knepper, Nationaler Gedanke und
Kaiseridee, die Gedichte mit einem Teil der von Müller mitgeteilten
abgedruckt S. 192.
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l. Durch den raup so yemerlich, der frevelich ist volendet
Von dem kunig von franckerich, der frewlichl zucht

thut sehenden,

Die lilgen edels ruchs2 gewest, sind welk vnd craftlos

Die lilgen welken. [worden,

10. Wo kuneglich ere vnde werde sey, wo furstlich hercze
mit preise,

Wo wahrheyt, scheme3 vnd tugent sey, sage kunig
vnd beweyse,

Wo vester mut, messigkeit. du furst dich ufl’ eyme eyße.
Die lilgen welken.

Lilia marcent e « die Lilien welken, endet jede Strophe.
Das letzte Gedicht schließt:

Des freuels vnd des vngerechts der edler4 sich beclaget.
Wirt dem hauen5 sulchß gestadt. erle‚Vbet° vnd czugelaßen,
Die sperling lernen auch den wege: sie volgen snell der straße.

Dieser Dienst war gewiß vom König unvergessen. Der
gewandten Feder des Domvikars, der in Speier eine unge
mein furchtbare geistige und literarische Tätigkeit entfaltet
hat,7 der 1491 ein neues Marienofficium für die Diözese
verfaßt hatte, und dessen Klagen über die Verweltlichung
des Klerus und den Luxus desselben in verschiedenen
Schriften eine tiefgehende Verwandtschaft zeigen mit den

Reformbestrebungen Bischofs Ludwi in dieser Hinsicht,”
hat sein von ihm hochverehrter Gönner wohl die Fassung
des Gebetes übertragen. Der Domvikar hat als freundliche

Huldigung gegen die junge Königin beim Druck das Distichon
an den Schluß gesetzt, indem er im Sinne der geistlichen

‘ Frauliche Zucht.
' Geruchs.
“ Scham.
‘ 5 Adler als Wappentier des Reiches, Hau, Hahn-gallus, doppelsinnig

für Gallier, Franzose.
' Erlaubet.
7 Knepper, Wimpfeling, S. 48 If

.

8 Knepper a. a. O. S. 59, Anm. 2. 3. —— Die Sendschreiben
Ludwigs bei Remling, Geschichte der Bischöfe II, 185 fl

‘. und aus

führlich, von hohem kulturhistorischen Interesse, bei Geissel, Johann
Der Kaiser-Dom zu Speyer. Mainz 1828. 2. Band, Seite 105—112.
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Poesie und eigener Stimmungl in Anlehnung an die Namens
gleichheit die himmlische Königin mit der irdischen zu
sammenstellt.

Der Druck des Gebetes. das nach der Überschrift .quae
dicenda fuit“ erst nachträglich gedruckt worden ist, stammt
aus der Offizin des Konrad Hist. Hain. Repertorium biblio
graphicum beschreibt ihn unter Nummer

* 120362 und gibt
an „ohne Ort. Jahr und bekannte Typen‘. Ein Vergleich
der Typen ergibt aber, dal.i es dieselben sind wie die des
Werkes „De triplice candore Mariae“, das nach der überein
stimmenden Überzeugung der Incunabelforscher von Konrad
Hist in Speier 1493 gedruckt ist.3 Das einzige bisher nach
weisbare Exemplar war Inc. s. a. 1853 der königlichen Hof
und Staatsbibliothek in München, ein Beiband zu dem Druck

„Tractatus de ruine ecclesie planctu. Impressum Phorze"

(Hain‘ 13031)“. line Umfrage bei den Bibliotheken ließ
kein weiteres Exemplar mehr finden. Wir haben es mit
einem hochseltenen Werke zu tun. Ein Exemplar soll die
Bibliotheca Vittorio Emanuele in Rom besitzen.5 Nach der
Angabe Stälins, der im Verzeichnis der Aufenthaltsorte des

Königs notiert:
1494 Juni T.»»ll. Speier. Birk. (Jun. 9 [Jac. \’Vimpfeling])

Oratiuncula etc.

vermutete ich, da seine Wissenschaft vom Kustos und späteren
Direktor Birk der kaiserlichen Hofbibliothek in Wien her
rührt, ein Exemplar in Wien. Es war aber auch dort keines
nachzuweisen. Es wird hier der Druck erstmals mitgeteilt.
Auf der leer gebliebenen Rückseite des zweiten Blattes.

ist von gleichzeitiger Hand oder wenigstens einer des aus

l Er hat 1492 ein Gedicht: de tripliei candore Marine, Über den
dreifachen Glanz Marias verfaßt. Vergl. auch Knepper a. a. O. S. 65.
’ * bedeutet, daß ein Exemplar im Besitze der K. Hof- und Staats

bibliothek in München ist.
a Roth, Geschichte und Bibliographie der Buchdruckereien zu

Speier. MHVI’. XIX (lfiflö) S. 11 schreibt unsern Druck Drach zu.
‘ Pforzheim.
"’ Diese Nachricht verdanke ich dem Vorsitzenden der Kommission

für den Gesamtkatalog der Wiegendrncke, Herrn Direktor Professor Dr.
Konrad Häbler in Berlin. Er teilt mir mit, daß außer diesen beiden
Exemplaren keines bekannt sei. Das römische sah er aber nicht.
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gehenden fünfzehnten Jahrhunderts eine kurze Beschreibung
des Speierer Domes eingetragen. Sie lautet:

„[I]n hac ecclesia sancta spirensi ministri dei et l deo
consecrati sunt centum et quattuordecim per-isone. et

duodecim fratres sedium altaribus ministrantes hic hore

canonice laudabiliter ordinate et diligenter | decantantur.

Hic singulariter obsequia virginis gloriose vi Igent. cottidie
canitur bis Salve Regina. semel ante ortum solis. semel

in occasu vt siue angelus Gabriel I mane siue sero
venerit hodie ad gloriosam virginem eam salutando illa
ecclesia eciam illud tempus tangat et I obseruet. et quod
maius est cotidie canitur missa in ho-Inorem matris

dei ante exordium matutinarum Simul I eciam leguntur in
vno altari beate anne septem misse I cottidie. In summo
altari quatuor. In alio tres. In alItero iterum tres in
vno die. et sic consequenter praeter I eas quas sponte
celebrant ex deuocione cottidie I sacerdotes. Hic frater
nitates certis vicibus per annum l celebrantur omnium qui
huic templo subsidium contulerunt I Hic per singulas
noctes ad honorem dei septuaginta lampades ardent.

flic nichil omittitur quod ad ornaItum spectat. Hic
nichil negligitur quod ad laudem dei per-itinet ecclesia

spirensis est corona omnium ecclesiarum. I
“

Das ist in deutscher Übersetzung:

„In dieser heiligen Kirche zu Speier sind als Diener
des Herrn und für den Herrn geweiht 114 Personen und
12 Stuhlbrüder für den Altardienst. Hier werden die
kanonischen Horen löblich, ordnungsgemäß und eifrig ab
gesungen. Hier steht insonderheit die Verehrung der
Jungfrau in rühmliclier Blüte. Täglich wird zweimal das
Salve Regina gesungen, einmal vor Sonnenaufgang, ein

mal beim Untergang, damit, ob nun der Engel Gabriel
morgens früh oder abends spät gekommen ist, diese
Kirche auch heute noch die richtige Zeit zum Gruße der
glorwürdigen Jungfrau treffe und einhalte. Doch noch
mehr: Täglich wird zu Ehren der Mutter Gottes eine Messe
gesungen vor Beginn der Matutin. Zugleich werden an

dem einen Altare der heiligen Anna sieben Messen täglich
gelesen, am Hochaltar vier, an einem andern drei, an
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einem andern wiederum drei an einem Tage. Und so
fort, ungerechnet die, welche die Priester täglich freiwillig
aus Andacht zelebrieren. Hier werden in bestimmtem
Wechsel jährlich die Fraternitäten all derjenigen gefeiert.
welche diesem Tempel eine Zuwendung gemacht haben.
Hier brennen allnächtlich zur Ehre Gottes siebzig Lampen.
Hier wird nichts unterlassen. was auf den Ornat (oder:
zur Aussclnnüekung) Bezug hat. Hier wird nichts ver
nachlässigt, was sich auf das Lob Gottes bezieht. Die
Speierer Kirche ist aller Kirchen Krone.’

Darunter befindet sich von einer späteren Hand der

Eintrag: „[A]nno Domini Mcccccviij XXVI die aprilis post
me-Iridiem hora quasi sexta Inuictissimus Maximilianus Hol
manorum imperator Maximo cum comitatn militum prin,

cipum et ducum in monasterio vtrinaualle comparuit.“ —— „Im
Jahre 1508 am 26. April nachmittags etwa um die 6. Stunde
erschien der unüberwindliche Römische König Maximilian
mit einem sehr großen Gefolge von Reisigen, Fürsten und
Herzögen im Kloster' Eusserthal.“

Diese Notiz legt die Vermutung nahe, dalä der hand
schriftliche Eintrag sowohl von der älteren wie von der

jüngeren Hand in diesem Kloster erfolgte, und daß das
Erinnerungsblatt aus dem Kloster Eusserthal stammt.
'

Es hat insofern ein neues historisches Ergebnis, als es
das Itinerarium des Kaisers Max um ein Datum bereichert.
Oben war bereits die Zusammenstellung der Aufent

haltsorte von Christoph Friedrich Stälin zitiert. Eine Fort
setzung dieses Itinerariums hat Viktor von Kraus gegeben.l
Nach Stälin kam der Kaiser im April 1508 von Ehingen
(1.? 3.) nach Ulm (3.? '12.), von dort über Göppingen( 14.- "15.)
nach Eßlingen (15.—17.), Cannstadt (17.), Vaihingen (18.)
nach Speier, wo er vom 20.-—24. weilte. Am 25. zog er

von da nach Landau. Am 26. ist er in Annweiler, am 27.
in Landstuhl. Nach diesem handschriftlichen Eintrag steht
nun fest. daß der Kaiser am Nachmittag des 26. April in

1 Kraus, Victor Von, l'tinerarium Maximiliani I. 1508—1518 mit
einleitenden Bemerkungen über das Kanzleiwesen Maximilians I. in: Archiv
fiir österreichische Geschichte, Band 87. Wien 1899, Seite 229 ff.
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Annweiler aufgebrochen ist, gegen Abend im Kloster Eusser
thal ankam, wo er wohl zu Nacht geblieben sein mag, und

am 27. nach Landstuhl ritt. Von dort ist sein Weg weiter
den Rhein hinunter, wo er vom Mai bis zum Juli verblieb.
Im August des nächsten Jahres ist er dann in den Nieder—
landen. Am 26. und 27. April 1509 ist er wiederum in Speier.
Die Liste der Besuche Königs Maximilian in Speier

weist nunmehr folgende Daten auf:

1494 Juni 6.7711. Diese Arbeit.
1495 November 22.-»24. auf der Rückkehr vom Reichs
tag in Worms. Stälin 354. „Sontag nach Martini
des Nachts" Ankunft, Montag Empfang im Ratshofe.
Stadtarchiv Speier, Fasz. 152 Fol. 10.

1508 Febr. 9.y ‚12. Remling II, 232. Absteigequartier des
Königs bei den Minoriten.

1508 April 20.-24. Stälin 368.
1509 April 26.—27. Stälin 370. Kraus 278.
1512 November 20.? 22. Kraus 292.
1513 Februar 10.—44. Kraus 292. Stälin 375.
März 6.»—7. Stälin 375.
Juni 17. Stälin Nachtrag 647.

Juni 18. Kraus 293.
Über weitere Besuche fehlen Nachrichten. Diese Daten

allein aber beweisen, wie lebhaft die Beziehungen des

Königs zu Stadt und Hochstift waren.
Dieselben bieten manchen verlockenden Ausblick, der

heimischen Geschichte zu dienen, indem die gärungsvollen
Zeiten geschildert würden, und dargelegt, wie in denselben
Stadt und Bischof zum Reiche und seinem Oberhaupte
standen. Das ginge über den Rahmen, den Zeit und Ge

legenheit dieser Arbeit stellen, weit hinaus. Darum möge
anknüpfend an das, was hier vorgetragen werden, in kurzer

Regestenzusammenstellung das Gerippe geboten werden,
das mit Fleisch zu umgeben, mit Blut zu durchpulsen und
mit lebendigem Odem zu beseelen einem anderen, Späteren,

gegönnt sein möge, dessen Handlanger gewesen zu sein ich

mich bescheide.
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Regesten.

1489. Reichstag in Frankfurt.
Lehmann, Chronica, T. Buch. Cap. (‘XIX. — Molinet,

Jean, Chroniques. Ill, Chap. ('XXII, herausgegeben von Buchon.
(Zoll. des ehren. nat. franc. Tome XLV. ‘25.

1491 Juli 12. König Maximilian zeigt dem Rate von Speier
an, der König von Frankreich beschwere ihn mit
Krieg, er habe aber Frieden geschlossen. Um seiner
Braut zuziehen zu können, verlangt er, auch wegen
bevorstehenden Kriegs mit Ladislaus von Ungarn, 15
zu Roh und 45 zu Fuß, die um Bartholomäi bei Metz

zum König stoßen sollten. -

Lehmann, Chronica, 7. Buch, Cap. ('XXI.

1495. Städtetag in Speier. Die Reichsstädte suspendieren

die Erlegung des gemeinen Pfennings.
Datt, de pace publica. lib. 3. cap. 6. n. ‘22. — Müller, Reichs

Tags-Theatrum 690.

1495. Die vier Stifter bewilligen dem Bischof Ludwig, von
dem König Maximilian wiederholt einen Zug Reisiger
begehrt hat, den zehnten Pfennig von allen geistlichen
Gütern.
Remling II, 202.

1495 März. Reichstag in Worms. Die Reichsstadt Speier ist
vertreten.
Müll er. Reichs-Tags-Theatrum 203.

1495 März. Auf dem Reichstag in Worms erscheint Bischof
Ludwig von Speier.
Müller, Reichs—Tags-Theatrum 202.

1495 April 18. Auf dem Reichstag in Worms bestätigt
König Maximilian gemeiner Klerisei zu Speier alle

Privilegien etc., die sie hievor von Römischen Kaisern
und Königen erlangt.
Simonis, Beschreibung aller Bischotl‘en zu Speyer1 1608,

S. 185.

1495 Montag nach Exaudi [Juni 1.]. Reichstag in Worms,

Die eilige Aufbringung von 100000 Gulden wird be
schlossen. Die Stadt Speier leiht dazu 400 dar, nach

anderm Anschlag 547 fl. 10 Kr.
Müller, Reichs'l‘ags-Theatrum 336, 339, 506.
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1495 Montag nach Exaudi [Juni 1.]. Reichstag in Worms.
Zur eiligen Hülfe von 100000 Gulden steuert das
Hoclrstift Speier 234 fl. 30 Kr.
Müller, Reichs-Tags-Theatrum 338.

1495 August l. Worms. Bischof Ludwig übernimmt es ur
kundlich, Kurfürst Philipp von der Pfalz, der von den
Stiftern ein Hilfsgeld verlangt hatte, zu beschwichtigen.
Remling II, 203.

1495 Montag nach St. Margarethen-Tag [Juli 14.] Reichs
tag in Worms. Reichsbelehnungen. Auf der rechten
Seite steht unter den geistlichen Fürsten der Bischof
von Speier.
Müller 511. — Herzog, Edelsassische Chron. 152.

1496 März 12. Instruktion Königs Maximilian für Michel
von Wolkenstein, aus Sclrwäbisclr-Wörth, an Pfalzgraf
Philipp, Herzog Georg von Bayern, die Bischöfe von
Speier und Worms und die Städte Speier und Worms,
betr. Beihilfe zur Kriegssteuer.
Ulmann I, 401. —— Klüpfel I, 187.

1496 Juni 8. Auf königliche Anmutung Städtetag in Speier.
Gründung einer Schutzorganisation der Reichs und
Freistä'rdte gegen zukünftige Gebotsbriefe von Zah

lungen zur Kriegshilfe.
Ulmann I, 429, 543 f. — Klüpfel I, 199.

1496 Juli 26. Zweiter Städtetag in Speier beschließt zu
der am S. Juni verhandelten Sache endgültig Stellung
zu nehmen auf denr Reichstage in Lindau.
Ulmann I, 429, 543 f.

1496 Dienstag nach Jacobi [Juli 26.]. Auf dem Städtetag
in Speier sind als Vertreter des‚Rats zugegen Hanß
Murer, Paulus Hiltprant, Diebold Beyer.
Müller 11,21.

1496 Dienstag nach Jacobi [Juli 26.]. Städtetag in Speier.
Beratung über den gemeinen Pfennig und Teilnahme
am italienischen Zug Königs Maximilian.
Müller II, 20.

1496 August 12. bis

1497 Donnerstag nach Estornihi [Febr. 10.]. Reichstag in
Lindau. Erschienen als Vertreter der Reichsstadt

Speier Pauls Hiltprand und Dipolt Beyer.
Müller II, ‘24, 120.
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1496 August 2. bis _

1497 Donnerstag nach Estomihi [Febr. 10.]. Reichstag in
Lindau. Erscheint. „von wegen des Bischotfs von

Speyer Herr Hanß Zoller, Thumherr.“
Müller II, 23, 33. 119.

1496 September oder

1497. Bischof Berthold von Mainz spricht in einem Briefe
an den Papst seine Mißbilligung aus über das vom

Papst über die Diözese Speier beabsichtigte Interdikt.
Undatierte Kopie im Wiener Archiv. — Ulmann I. 298.

1497 Sonntag Misericordias [April 2.] bis Mittwochs S. Bar
tholomäus Tag [Aug. 24.]. Reichstag in Worms. Er
scheinen als Gesandte des Bischofs von Speier Johann
Zoller, Domherr, und der Stadt Speier Paulus Hiltprand.
Müller II, 142, 154, 155.

1497 August 4. Der Bischof von Speier hinterlegt den von
ihm geforderten Beitrag zur Kriegssteuer an be
freundeter Stelle in Frankfurt.
Ulmann I, 566.

1498 Dienstag nach Joh. Bapt. [Juni 26.]. Reichstag in
Freiburg. Erscheint „Bischotfs zu Speier Botschafl’t;
auch einer aus dem städtischen Collegio von Speier“.
Müller n, 157.

1498 Donnerstag nach St. Egidientag [Sept 6.]. Reichstags
Abschied Freiburg. Unterschreibt von wegen des
Bischofs von Speier (anfänglich durch Heinrich von

Küngßdorfl‘ vertreten) Johann Zoller, Domherr; namens
des Rates Diebold Beyer, Burgermeister. und Daniel

Ludwig, des Rathes.
Müll8r 11,684.

1498 Freitag nach Ulrici [Juli 6.]. Reichstag in Freiburg.
Reichsstädtische Relation von den ferneren Reichstags
handlungen.
Müller II. 162 fl

'.

1498 Dezember 18. König Maximilian schreibt an den Rat
zu Speier und bittet „ernstlich mit Fleiß“ ihm aus
dem Archiv die ältesten deutschen Schriften in Originali
zu überschieken, mit der Versicherung, daß er bei

wahrem deutschen Glauben und kaiserlichen Ehren
sie nicht behalten sondern zurückschicken wolle.
Lehmann 2

.

Buch, Cap. XLV.
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1499 April. Auf Gebot des Königs, Truppen zum Reichs
krieg zu stellen gegen die Schweizer, schickt einzig
die Stadt Speier auf wiederholte schriftliche Mahnung
desselben 80 Mann.
Ulmann I, 736.— Klüpfel I, 310, 312. — Archiv der

Stadt Speier, Fasz.157.
1499 September 4. Aschaffenburg. König Maximilian be
stätigt den Stuhlbrüdern zu Speier ihre Freibriefe.
Remling II. 203.

1502 Januar 16. Befehl Königs Maximilian an alle Reichs
stände, sich am 1. Juni mit ihrer Mannschaft ein
zustellen, um sofort dem Banner des Königs wider
die Türken zu folgen.
Ulmann II, 69.

1502. Im Bundschuhkriege sind im Speierischen besonders
die Frauen beteiligt bei der Anschürung revolutionärer

Stimmungen. -

Herzog, Edelsassische Chronik 164. — Ulmann II, 637.
1502 Frühjahr. Führer des Bundschuh-Aufstandes ist der
Jost Fritz, ein junger Bauer aus dem rechtsrheinischen
Gebiet des Speierer Krummstabes.
Herold, Der Bundechuh im Bisthum Speyer. Greifswalder

Diss. 1889. — Ulmann II, 643.
1502 März, Anfang. Der Legat Raimundus weilt in Speier,
wo ihn der Bischof von Brixen im Auftrage des
Königs besucht.
Ulmann II, 69.

1502 März 19. Der Legat Raimundus hebt den in dem
endlosen Rechtshandel wegen des Klosters Weissen
burg über den Pfalzgrafen Philipp verhängten Kirchen
bann auf und suspendiert das in gleicher Suche über
die Diözese Speier ausgesprochene Interdikt.
Krause, Der Weissenburger Handel. Greifswalder Diss.

1889, S. 60. — Ulmann II, 71.
1502 Georgitag’s Vorabend [April 22]. Losbruch des Bund
schuhes unter Führung von Jost Fritz von Untergrom
bach. Lauchs Rapp entdeckt dem Bischof das Vorhaben.
Remling II, 203—206.

1502 Juli 3. Ulm. König Maximilian fordert die Kur
fürsten mit Ausnahme des von Mainz sofort zu sich

nach Speier.
Ulmann 11,74.

7*
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1502 November 10. König Maximilian ernennt den Pfalz

graf'en Georg, späteren Bischof von Speier, zum Propst
des St. Donatiansstifts zu Brügge in Flandern.
Remling II, 233.

1503. Im Landshuter Erbfolgekrieg befiehlt König Maxi
milian dem Bischof von Speier ihm zuzuziehen und
nicht Kurpfalz. Infolge der Erbeinigung zwischen
Bistum und Kurpfalz heischte Pfalzgraf Philipp von
dem Bischof Fußvolk und vom Domkapitel und ge
meiner Klerisei Zuordnung von Proviant und Für
streckung einer namhaften Summe Geldes. Bischof
Ludwig zieht sich geschickt aus diesem Konflikt.
Simonis 190.

1503 Januar 20. Bischof Ludwig verhandelt über neun:
Schmuck der Kaisergriiber mit dem Domkapitel. das

die Einwilligung des Königs für nötig halt und seine
finanzielle Beihilfe wünscht.

Kapitelsprotokolle im G e n e ral l a n d e sar c h i v in Karlsruhe.
Sie sind benützt von Remling II, 230 u. ö., ferner in: Die Kaiser—
gräber im Dom zu Speier, deren theilweise Zerstörung im Jahre
1089 und Eröffnung im Jahre 1739. Eine Untersuchung nach ge
schichtlichen Quellen und Akten des vormalig Fürstbischöflich
Speier'schen Archivs. Carlsruhe185ti. [Von Fr. Fröhlich] S. 17 fl'.
u'nd von Grauert, Hermann. Ein vergessenes Kaiserdenkmal in:
Intern. Vl'ochenschrif't für “'issenschaft. Kunst und Technik ö, 2,
34 (14. Jan. 1911).

1503 Dezember 5. Spirae. Raimund. Kardinal und päpst
licher Legat in Deutschland. bescheinigt, zu Speier
den dritten Teil des Ablalägeldes erhalten zu haben.
Remliug, Urkundenbuch ll, Nr. 239. S. 458.

1504. In den Wirren des Landshuter Erbfolgestreites bleibt
das Bistum Speier neutral.
Ulmann II, 201.

1504 Mai 4. Verhängung der Reichsacht über Buprecht,
Sohn Kurfürsts Philipp. Plünderung der Diözese durch

den Herzog von Zweibrücken und den Grafen von

Leiningen. 30. August: Brand der Abtei Limburg.
Remling II, 207.

1504 August 24. Bischof Ludwig stirbt zu Udenheim.
Remling II. 208.

1504 September (i. Wahl Philipp I.
,

Freiherrn von Rosen

berg, zum [(50.] Bischof von Speier.
Remling II. 209.
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1505. Lettner aus Stein zur Lesung der Epistel und des
Evangeliums gemeiselt.
Remling II. 225.

1505. Erbauung der Orgel am Eingang des Marienchors.
Remling II. 225.

1507 Dienstag nach St. Lukastag. 18. Oktober. Udenbeim.

Der Bischof von Speier stellt zu den auf dem Reichs
tag in Konstanz dem König Maximilian zum Krönungs
zug nach Rom zugesagten Hilfstruppen 18 Mann zu
Rofi und 15 Fußknechte.
Remling II. 224.

1507. Reichstag in Konstanz. Abgeordneter des Bischofs
von Speier Erpho von Gemmingen.
Remling II, 224.

1508 Januar. Der Städtetag in Speier bekundet allgemeine
Stimmung gegen Anerkennung irgend einer Ver

pflichtung der zwölf Handelsgesellschaften, welche 1495

auf dem Reichstage in Worms veranlatit werden
sollten zu der Anleihe, die dem König auf den Ertrag
des gemeinen Pfennigs gestattet werden war‚ je 1000
Gulden darzustrecken.
Ulmann II, 622. 623.

1508 April 23. Speier. Kaiser Maximilian quittiert dem
Bischof von Speier über alles, was er nach dem An

schlag des Tages in Konstanz zu leisten schuldig war.
Janssen. Frankfurts Reichskorrespondenz II, 2 Nr. 938.

1508 Mai 7. Linz. Instruktion Kaisers Maximilian an seine
Räte, für die Summe von 25000 Gulden, welche die

Hansastädte aufbringen sollten‚ solle u. a. auch die

Stadt Speier Bürge werden.
Ulmann II. 355.

1509. Erbauung des Ölbergs.
Geissel‚l{aiserdom11,141fl'.— A rmbruster‚Joh.‚ S. J.‚

I’arnassus Societatis Jesu. Frankfurti 1654. —— Remling II, 225.
1509. Span zwischen Bischof Philipp von Rosenberg von

Speier und der Reichstadt Landau.
Simonis 193.

1510 April 27. Augsburg. Kaiser Maximilian erteilt Bischof

Philipp I. von Speier die Befugnis, alle Unehelichen‚
die ohne rechtmäßige Erben und letztwillige Ver

fügung sterben. zu beerben.
Remling, Urkundenbuch II, Nr. 246. S. 469.
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1510. Reichstag in Augsburg. Abgesandter des Bischofs

von Speier Hartmann Fuchs von Dornheim. Streit,
ob der Gesandte dem des Eichstädter Bischofs vor
sitzen und vorstimmen dürfe, wie schon 1507 auf dem

Konstanzer Reichstag. Vergl. 1512 Reichstag in Trier.
Remling II, 224.

1510. Auf lanceae et clavorum, Speier [April 12.]. Bischof
Philipp erhält von der Geistlichkeit als Beisteuer für
das Heereskontingent zum Römerzug Kaisers Maximi
lian 22531/2 Gulden und 5 Schilling des zehnten
Pfennigs ihrer Einkünfte.
Remling II, 225.

1510. Aus Erkenntlichkeit für den bischöflichen Zuzug bei
der Romfahrt erteilt Kaiser Maximilian dem Bischof
und seinen Nachfolgern die Befugnis, das ganze Ver

mögen aller unehelich Geborenen, welche im Hoch

stift wohnen oder Güter darin haben und ohne recht
mäßige Erben sterben, in Besitz nehmen zu dürfen.
Vt’olfgang Baur‘s Manuskript. Cod. lat. Mon. 1316. —

Eysengrein S. 268. ——Remling II, 225. Cf. oben 1510 April ‘27.

1511 April 19. Der Bischof will die I’fandschaft der Stadt
Landau auf 5000 Gulden erhöhen; der Kaiser ledigt
die Landauer vom Eid der Treue gegen den Bischof
und weist sie an, am 21. April 1512, dem Oberlandes

vogt von Hagenau von Reichswegen zu huldigen.
Lünig's Reichsarehiv, Bd. XIII. Cent. IV. S. 1283. —

Remling II, 228.

1511. Kaiser Maximilian sucht in seinem Opportunismus
für die Reichsstädte Landau zu fördern bei der Ab
sicht, durch Rückzahlung der Pfandsunnne an die

Stadt Speier wiederum zur Reichsunmittelbarkeit zu

gelangen.
‘

Ulmann II, 612.

1512 Juni 27. Aufruhr der Bürgerschaft aller Zünfte gegen
den Rat von Speier.
Simonis193 f.

1512. Speierer Aufstand.
Kas er, Kurt, Politische und soziale Bewegungen im deutschen

Bürgertum zu Beginn des 16. Jahrhunderts mit besonde1er Rücksicht

auf den Speyerer Aufstand von 1512. Stuttgart 1899.
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1512 Juni ...7. (Sonntag). Aufruhr der Speierer Bürgerschaft.
Wolfgang Baur‘s Manuskript S. 28. —— Eysengrein

S. 287 b. — Simonis S. 194. — G. Rau, Regimentsverfassung
von Speyer, Abt. II. 18. — Remling Il. 229.

1512/13. Kaiser Maximilian sendet wegen des Speierer Auf

151

151

151

Q-d

rulns seine Machtboten und veranstaltet friedlichen
Rechtsgang.
Remling Il, 229.

November. Kaiser Maximilian sendet seinen Geheim
schreiber Peter Stoß nach Speier, dem Domkapitel
zu eröffnen, daß er der Könige Begräbnis im Kreuz

gang mit einem Marmorsteine erheben und mit „zwölf
Bildern inhaltlich einer Visierung“ auf das Zier
lichste machen lassen wolle. Der Marmor wurde in

Salzburg bearbeitet.
Rcmling II, 230.

November 23. Der Dechant trägt im Domkapitel vor,
Kaiser Maximilian habe ihm nahelegen lassen und in
eigner Person begehrt „Die König Begrebnus im Creutz
gang [rectez Kreuzchor] mit eym Marmorstein zu er

heben und mit zwölf Bilden uf das zirlichst machen zu
lassen inhalt einer Visirung“.
Kap.-Prot. G rau e rt 42.

November 23. Der Kaiser will zum Grabmal 1000 Gulden

Beitrag leisten und den Marmor in Salzburg bestellen.

Er wünscht Antwort an seinen Sekretär Peter Stoß.
Das Kapitel erklärt, es falle dem Stift schwer, solchen
Bau zu tun, der eine merkliche Summe Geldes kosten

werde. Es sei auch zu bedenken, daß der Königschor
nicht „verschlagen“ werden könne, und daß man

kunstverständiger Meister für die Ausführung bedürfe.
Kap.-Prot. Grauert 4‘2.

Dezember 4. Antwort des Peter Stoß an das Dom

kapitel. Er übersendet eine Obligation, die Kaiser Maxi
milian vom Dechanten und zwei Kanonikern unter
schrieben und besiegelt wissen will. Das Domkapitel hat
Bedenken, da es „die Visir nit gesehen“, noch auch ein
Anschlag vorliege. Zudem seien „große Bau“ im Gange,
die vier Domtürme seien „zu versehen“. Das Kapitel
will nach Vermögen den Bau vollführen und bittet um
Ü bersendung der Visierung.
Ksp.-Prot. G r au e r t 48.
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1512 Dezember 16. Dem I)omkapitel liegt eine kaiserliche,

der „Könige Begriibd“ betr. Obligation Kaisers Maximi
lian vor. Die Gegenverptiichtung des Kapitels wird aus

gefertigt und dem kaiserlichen Sekretär. Propst Melchior
Pfintzing von Nürnberg, übersandt.

Kap.-Prot. Grauert 43.

1512/1513. In Speier, Köln, Worms u. a. Städten erhebt
sich die Gemeine gegen den Bat aus Militrauen der

Gewerke in die Finanzgebahrung des Rates. Neuauf

gelegtes Ungeld und die 1512 auferlegte Reichsteucr

erregen die Gemüter.
Ulmann II, 605.

1512. Reichstag in Trier. Bischof Philipp von Speier legt
durch seinen Gesandten Philipp von Flersheim eine
Denkschrift vor betr. den Vorrangstreit mit Eichstätt.

(Cf. ob. 1507 Reichstag in Konstanz, 1510 in Augsburg.)
Eichstätt erhält den Vorrang, weil der dortige Bischof
Kanzler der Provinz war.
Remling II, 224.

1513. Unruhe zwischen der Klerisei und der Bürgerschaft
zu Speier. Die Klerisei wird gezwungen Bürger zu
werden.
Simonis 197.

1513 Februar 3. [Donnerstags] Bischof Philipp stirbt.
Remling II, 229.

1513 Februar 8./9. Die kaiserliche Gesandtschaft Melchior
Pfintzing, Propst zu Nürnberg, und Ernst von Welden
tut beim Domkapitel Fürsprache namens des Kaisers

für den Bischofskandidaten Georg von der Pfalzf
Remling II, 231.

1513 Februar 9.» .13. Kaiser Maximilian weilt in Speier, im

Absteigcquartier bei den Minoriten, zur Betreibung
der Bischofswahl des Pfalzgrafen Georg.
Remling II, 232/1233.

1513 Februar 13. Georg, Pfalzgraf bei Rhein, Herzogin
Bayern, wird auf Verwendung des Kaisers, der per
sönlich in Speier erscheint, zum 67. Bischof gewählt.
Simonis, 196. Remling II, 231 gibt Februar 12. als

Wahltag an.
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1513 7. Der Stand der Verhandlungen mit Venedig
veranlaßt Kaiser Maximilian, sich von Speier aus ost
wärts zu wenden und in Schwaben Aufenthalt zu nehmen.
Ulmann II, 569.

1514 Februar 5. Kaiser Maximilian dingt mit dem Meister
Hans Valkenauer zu Salzburg „ain grab zu Speyer zu

machen von ainem lrubschen rotten märbl dem besten“.
Notiz aus Rattenherg a. Inn im Registraturbuch der

Kniserl. Reichs-Kanzlei Wien. —- Grauert 5, 2, 34
(14. Jan. 1911).

1514 Februar. Valkenauer bedingt eine 1‘/2j%ihi'ige Frist und
wünscht neue Vereinbarung mit dem Kapitel.
G ra u ert 43.

1514 Februar 11. Rattenberg. Kaiser Maximilian macht
Bischof Georg Mitteilung von dem mit Hans Valken
auer wegen der Kaisergriiber geschlossenen Vertrag.

Grauert 36.

1515 September 6. Innsbruck. Kaiser Maximilian bestätigt
die Rachtung, welche Bischof und Rat der Stadt Speier
am Dienstag nach St. Lucien 1514 geschlossen hatten.
Remling II, 234 f.

1516 März. Valkenauer bittet das Kapitel um die Wappen
der Kaiser und Könige. Diesesbeauftragt den Schola
sticus dieselben zu suchen und malen zu lassen.
Kap.-Prot. Grauert 44.

1516 [März]. Der Steinmetz in Salzburg begehrt die kaiser
lichen Wappen zum Monument für die Kaisergräber.
cf. 1512 Nov.
Remling lI, 230. ‚

1516 [März]. Das Domkapitel bewilligt Vikar Hans Hausner
für seine Auslagen auf der Reise nach Salzburg und
zu Kaiser Maximilian wöchentlich 5 Gulden.
Kap.-Prot. Grauert 44.

1516 [März]. Kaiser Maximilian überschickt den: Kapitel
durch Vikar Hans Hausner „etlich klein Perlin“, die

„Kayserl. Majestät an das Gulden Stuck geben und

uf IIc (= 200) fl. werth geacht hat.“
Kap.-Prot. Grauert 44.

1516 März 22. Der Vikar Hans Hausner erstattet Bericht
über seine Sendung nach Salzburg und zum Kaiser,
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‚mit Über-antwortung der Abrede von neuen mit dem
Meister beschlossen“.
Kap.-Prot. Grauert 44.

1516 Juni 10. Rom. Papst Leo X. bestätigt die zwischen
der Geistlichkeit und dem Rate zu Speier abge
schlossene Rachtung.
Remling‚ Urkundenbuch II. Nr. 257. S. 481.

1516 September 6. Das Domkapitel von Eichstätt. Speier und

Würzburg entsendet den Kanonikus Martin Gotzmann,
unter Gewährung von zweimal je einer Quinde. die

an Allerheiligen angehen soll, nach Salzburg um zu
sehen, ob an dem Grabmal gearbeitet werde. Er wird
an Bürgermeister Virgilius Froschlmoser in Salzburg
empfohlen. Sollte Valkenauer säumig gewesen sein,
so möge Gotzmann mit Froschlmoser reden, daß er
die letzte Messe überschickten 300 Gulden „nach Laut
des Gedings und aufl’ Forderung des VVergkes außteil
und uberantwort“.
Kap.-Prot. Grauert 45.

1516 November 5. Gotzmann erstattet schriftlich Bericht über
seine Reise nach Salzburg. Das Werk steht „in Irr
ung“; Valkenauer arbeitet nicht daran. Das Kapitel
beschließt durch eigene Botschaft dem Kaiser genauen
Bericht zu erstatten und ihn zu bitten, er wolle das
Werk fördern.
'

Kap.-Prot. Grauert 45. 46.
1516 Dezember 16. Hagenau. Vertrag zwischen Kaiser
Maximilian und Bischof Georg über Abtragung des
Landauer Pfandschillings von 15000 Gulden.
Birnbaum. Geschichte l.andaus S. 98 und 490. — Leh

mann. Chronik S. 123. ‚— Lünigs Reichsarchiv part. spec. Cont.
I, Bd. 11, 272. — Remling n. 228.

1516. Die Stadt Landau, die vor vielen Jahren dem Stift
Speieri vom Reich um 32 000 Gulden verpfändet worden

war, wird abgelöst. 14000 Gulden des Pfandsehillings
werden bar erlegt, 18000 Gulden Rest sollten auf den

ehemals mitverpfändeten Vogteien stehen bleiben.
Simonis 197.

1517 April 1. Auszahlung des Landauer Pfandschillings.
Remling II, 229.
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1517 April 4. Kaiser Maximilian freit für immer den bischöf
lichen Hof in Landau.
Remling II, 229.

1517 Juni 17. Notiz der Kapitelsprotokolle über fernere
Tätigkeit des Kanonikus Gotzmann in der Denkmalsache.
G r a.u e r t 46.

Etwa 1518 [undatiert]. Kaiser Maximilian befiehlt seinem
Schatzmeister Jakob Villinger 200 Gulden rheinisch
anzuweisen auf „kunig Ruedolfs Grab“.

Marburger Archiv. G rau ert 48.

1518 Januar 18. Kapitelsprotokoll, daß Gotzmann nach Salz

burg geritten sei, wobei er fand, daß fahrläfiig gear
beitet sei. Gotzmann legt eine Zeichnung vor. Das

Kapitel beschließt schriftlichen Bericht an den kaiser
lichen Sekretär Stephan Wester, „mit dem Meinster zu
Forderung des Werks Handlung für zu nemmen,“
damit kaiserliche Majestät und das Kapitel „nit umb
den ufgewenten kosten“ kommen. Sobald der Kaiser
nach Augsburg (zum Reichstag) komme, wolle man

durch einen Abgesandten oder durch Herrn Hans
von Wirsperg vorstellig werden, daß mit dem Meister
in Salzburg ein neues „Geding“ gemacht werde.
Grauert 46.

1518. Auf dem Augsburger Reichstag erhält der General
vikar Georg von Schwalbach namens des Bischofs

Georg die Belehnung mit dem Hochstifte vom Kaiser.
Remling II, 239.

1518. Auf dem Reichstag in Augsburg wird für den Türken
krieg ein gemeiner Pfennig ausgeschrieben. derart,

7.dalä ein jedes Mensch im hl. röm. Reich, Mannlichs
und Fräwlichs Geschlechts“, der zum hl. Sakrament
ginge, auf drei Jahre jedes Jahr den zehnten Teil
eines rhein. Guldens geben solle.
Simonis 198.

1518 Juni 19. Bericht von Martin Gotzmann. An Froschl
moscrs Stelle ist der Salzburger Stadtschrciber Hans

Stengl Vertrauensmann des Kaisers. Gotzmann legt

den Schriftwechsel mit Stengl vor. Die Schuld neuer

Verzögerung liegt am Kaiser „von nit Bezahlung
wegen“. Der Domkantor geht zum Reichstag nach
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Augsburg. Gotzmann soll sich mit ihm vereinigen.
Kann der Kaiser im Geldgeben nicht fleißiger sein.
so will das Kapitel dem Meister vorstrecken.
Grauert 47.

1519 Januar 12. Kaiser Maximilian stirbt.
1519 Februar 25. Gotzmann soll abermals „die Begrebd”
betreffend nach Salzburg reiten.

G rattert 4T.

1519 Juli 16. Stadtrats|u‘otokoll von Salzburg über Streit
der Steinmetze mit Meister Wolfgang Kaltenperger.
der an Valkenauers Stelle die Arbeit am Kaiserdenk
mal übernommen hatte.
Grauert 49. 50.

1520 Juli 30. Der Domkantor Philipp von I“lersheim‚ der in
die Niederlande zieht, Karl V. zu begrüßen. erhält
vom Domkapitel den Auftrag wegen der .Begrebd“
beim jungen König zu ..sollicitieren“.
Grauert 50.

1521 Janaur 18. Das l)0111kapitel beschließt beim Reichstag
zu Worms auf das Abkommen wegen der Kaisergräber
hinzuweisen, das noch keine Erfüllung gefunden habe.
Grauert 50.

1521 wird noch an der Besserung der Kaisergriiber gearbeitet.

[Das Denkmal wurde nie fertig und nie abgeliefert]
Remling II, 230.

Neben den hier angeführten gedruckten Quellen ist

noch ungedrucktes Material vorhanden. Es ist in den Be
ständen des Archives der Stadt Speier verwahrt und besteht

hauptsächlich aus Mandaten Maximilians an den Rat wegen
verschiedentlich zu leistender Kriegsbeihilfe an Mannschaft
und Geld. [Archiv der Stadt Speier; Akten. Fasz. 157 und
Protokolle XXIII, Band III, 1513-»1336 sowie Urkunden,
Nummer 130*143 und 420* 441.]



Palatina aus dem Vatikan.
(1464—1484.)

Von Dr. Theodor J. Scherg,
Religions- und I. Seminarlehrer am Lehrerserninar

in Freising.

Vorwort.

Die vorliegenden 231 Aktenstücke sind geschöpft aus

den Archiven des Vatikans. Sie umfassen zeitlich die
Regierung der beiden Päpste Paul II. und Sixtus IV.
(1464—1484), örtlich das Gebiet des damaligen Bistums
Speier, aus welchem sie nur hinausgreifen, soweit Speierer
Diözesanen nach auswärts oder auswärtige Diözesanen zur

Speierer Diözese in Beziehung stehen.

Nähere Aufschlüsse über die Fundorte und die Art
der Aushebung der hier gegebenen Regesten, über Datum,

Exekutoren, Expedition, Incipit, Taxen u. a. sind zu finden
in der „Archivalischen Zeitschrift. Neue Folge XVI S. l——35
(München 1909)“, wo vom gleichen Verfasser ähnliche Akten
stücke über die drei fränkischen Bistümer Bamberg, Eich
stätt und Würzburg veröffentlicht werden sind unter dem
Titel „Franconica aus dem Vatikan“.
Inhaltlich bieten die Regesten Aufschlüsse über
l. Verleihung von kirchlichen Benefizien

auf Grund des Devolutionsrechtes oder von solchen Bene
fizien, welche beim päpstlichen Stuhle selbst vakant wurden,
sei es, daß die Inhaber in die Hände des Papstes resignierten
oder an der päpstlichen Kurie starben; ferner wenn bei
einem an der Kurie eingeleiteten Rechtsverfahren über ein
Benefizium sich herausstellte, daß keinem der Beteiligten
ein ausschlaggebender Rechtsanspruch zu Gebote stehe;
endlich wenn der Inhaber eines Benefiziums Zweifel hatte,



110 Theodor J. Scherg

ob er rechtmäßig im Besitze desselben sei und sich des

wegen sicherheitshalber den Reehtsbesitz bestätigen ließ.

2. Verleihung von Kanonikaten an Dom- und
Stiftskirchen mit Exspektanz auf eine Präbende daselbst.
3. Erteilung von Anwartschaften (Exspektanzen)

auf kirchliche Benefizien mit Angabe der Person oder der
Körperschaften, welchen deren Verleihung (Kollation) recht
mäßig zustand.

4. Anweisung von Jahrespension auf ein resig
niertes Benefizium.

5. Dispense von Klerikern wegen zu niedrigen
Alters, unehelicher Geburt und anderer Mängel.
0. Ehedispense und andere Ehesachen.
7. Erlaubnis, in der Fastenzeit und an anderen verbotenen

Tagen Laktizinien (Milch- und Eierspeisen) zu genießen.
8. Erlaubnis, einen Tragaltar (altare portatile) zu

haben und darauf in einer Hauskapelle zu zelebrieren oder

zelebrieren zu lassen.

9. Erlaubnis zur Annahme und zum gleichzeitigen Be
sitze mehrerer Benefizien, auch inkompatibler d. h.
solcher, welche zusammen nicht besessen werden sollten
z. B. wenn mit mehr als einem von ihnen Seelsorge oder
doch Residenzpfiicht verbunden war.

10. Inkorporierung von Pfarreien in ein Stift
oder Kloster.

11. Umwandlung von Klöstern in Stifter.
12. Aufnahme in den pexsönlichen Dienst des

Papstes als Familiaren. Hierzu gehörten auch alle bei
den päpstlichen Behörden Angestellten.
Dazu kommen mancherlei Aufschlüsse über Kirchen

patrone, Pfründebesitzer, Ausdehnung der Speierer Diözese

in damaliger Zeit, Erteilung von Ablässen u. a. m. Möge
der Diözesan- und Ortsgeschichte in dem Vorliegenden eine

kleine Mehrung ihrer Quellen dargeboten sein.
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Abkürzungen.

Abb. - abbatis, abbatum.

a0. - anno.

aplicus ‚ apostolicus.

Argentinen. Argentinensis d. (Dioeccse Straßburg).
b. beata, beatae.

b. M. V. —' Beatae Mariae Virginis.
Brev. Registra Breviurn.

can. A canonicus.

eapli. ' » capituli.

eaplm.
‘ capitulorum.

cler. clericus, clerici.

coll. collatio, collationem.

Constantien. Constantiensis d. (D. Constanz).
conv. conventus.

Div. cam. = Diverse. cameralia.

D. R. M. Datum Romae apud s. Marcum.

D. R. P. -< Datum Romae apud s. Petrurn.
dec. decanus.

Dev. t. Devotionis tuae.

Dev. v. Devotionis vestrae.

Dign. arb. — Dignunr arbitranrur.

dioec. dioecesis.

Div. cult. augm. * Divini cultus augmentum.
eccl. ecclesia, ecclesiae. ecclcsiam.

epi., epo. 4 episcopi, episcopo.
Exec. *— Executores.

Exp. -= Expeditae.

Eystetten. := Eystettensis d. (D. Eichstätt).
fl. rlren. »*- florenorum rhenensium.

Grat. fam. (obs.) Grata fam-iliaritatis obsequia.
Hurn. suppl. vot. :— Hunrilibus supplicum Votis.
H. V. B. ‘= Historischer Verein Bamberg.
H. V. S. = Historischer Verein Speier.
H. V. W. = Historischer Verein Würzburg.
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Lat.

Lit. sc.
m. a.

Maguntinen.

mon.

Nob. gen.

O. s. Aug.

O. s. B.

O. G.

U. Pram].

pl-aop.

pbr., pln'o.
Rat. (-ongl'.

Spiren.

Suppl.
V. ac m. h.

Vat.

Wormaticn.

-—- Jdus, Jdibus.
-- Kalondas, Kalondis.

Rogistra Lateranensia.
i Littoral-um scientia.
r marearunl argenti (4111.21. cuius bene

ficii frui-tus unnuum valorein quattuor
mar-earum argenti non exeedere dicuntur)
n Maguntinensis d. (I). Mainz).
monasterii

i r Nobilit. s“ generis.i ordinis sancti Augustini.
i ordinis sancti Benodicti.
r- Ordinis Cisterciensium.
r ordinis Praedieatoruni (Dominicaner).
x praepositus.
i- prcshyter, preshytero.
‚1 Rationi congruit
*4 Spirensis d. (D. Speier)
‚W Registra supplicationum.
z Vitae ac morum honestas
u Registra Vaticana.
m VVormatiensis d. (l). Worms).
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Paulus II.
Wahl 1464 August 30. —= Krönung 1464 September 16.

Tod 1471 Juli 26.
1464 Sept. 16. l.
—— mandat 1 decano ecclesiae s. trinitatis Spiren., ut Johanni
d e G e mm y n g e n, cler. Spiren., canonicatum et praebendam
eccl. W'ormatien. (10 m. a.)2, per promotionem eorum
possessoris Matthiae electi Spiren.3 vacantes et ipsi
Johanni‘ jam a Pio papa II. praedecessore VI. id. Aug.
pontif. a0. 6. reservatas conferat, si cum per diligeutem

examinationem ad hoc idoneum esse reppererit.

„Rat. congr.“ D. R. P.6 1464 XVI. K1. Oct. a0. 1.
XXll 7 »* wExp." ca]. oct. anno 1. (hat.9 602 f. 144).
‘ Subjekt jeden Regestcs ist stets der jeweils regierende Papst.

-— 9 praebenda, cuius fructus annuum valorem decem marcarum argenti

non excedere dicuntur d. h. der Jahresertrag dieser Kanonikatspfründe

wurde auf 10 Mark Silber geschätzt. 3 Matthias v. Rammung, gew.
8. Aug. 1464, -‚

L 1
. Aug. 1478. ‘ Vielleicht Johannes v. Gemmingen,

der 1527 noch Domherr in Speier war, aus der Linie zu Gemmingen
Fürfeld (Biedermann, Odenwald tab. 65). i' .‚Rationi congruit . . .“
Dies ist das Jncipit, nämlich der Anfang des Textes der Urkunde.

6 Datum Romae apud sanctnm l‘etrum. (Datum der Ausfertigung.)

7 XXII grossi wurden als Taxe für die Ausfertigung dieser Urkunde
erhoben. 8 Expeditae (Datum der Aushändigung). ° Registra Latera
nensia tomus 602 folio 144.

'

1464 Sept. 16. 2.
-»‚ confirmans litteras a Pio II. praedecessore VI. id. Aug.
pontif. anno 6

.

concessas sed interveniente eins morte non

confectas, mandat decano eccl. s. Trinitatis Spiren., ut cano
nicatum et praebendam eccl. s. Petri Valliswimpinen.l
Wormacien. dioec. (6 m. a.), per promotionem Mathiae electi
Spiren. vacantes, Hartwico Kalp, perpetuo vicario in eccl.
Spiren.‚ conferat.

‚Rat. congr“. D. R. P. 1464 XVI. K1. Uct. anno l. #—

XXVIII. —— Exp. X. Kl. Oct. a0. 1. ‚

(Lat. 618 f. 248 u. 278.)2
1(‘ollegiatstii‘t „Wimpi'en im Thal“. ' Auf S. 248 findet sich

der Text der Urkunde jedoch ohne Angabe des Sehreibers, der Colla

tionatmen und der Expedition; auf S. 278 kehrt dann der ganze Text mit

den entsprechenden Angaben wieder.
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1464 001:. 24. 3.

mandat arehidiacono Bitteren.1 et decano ecclesiae ac

vicario epi Spiren.. ut parochialem ecclesittm ..plebaniam“

nuncupatam villae (hiens11einn2 Spiren. (lioec 14 m. a.)

per obitum Jacobi Listh vacantem Nicolao Liepmann cler.

Spiren. conferant.

„V. ac m. h." D. R. P. 1404 IX. Kl. Nov. anno l.
Exp. VIII. Id. Nov. anno 1. (Lat. 601 f. 176.1

‘ Beziers im südöstl. Frankreich: oti'enbar hatte jener Archidiakm:

eine Stelle an der päpstl. Kurie. '-
'

Edesheim B.-A. Landau.

1464 Oct. 31. 4.

mandat epo Spiren., ut praeposituram Wormacien.

(22 m. a.) vacautem per liberam resiguationem Ulrici de
Helmstadt decretorum doctoris per C_vriacum Leckstein

decanum eccl. s. Victoris extra muros Maguntin. faetam Nico
lao de Helmstadt canonico eiusdem eccl. conferat.

„Dign. arb.“ D. R. P. 1464 pridie Kl. Nov. anno l.

e— XXX. 4 Exp. IV. Id. Nov. anno l.
(Lat. 600 f. 289.)

1464 Dec. 4. 5.

- ‚ magistro Fantino de Valle. causarum palatii apli auditori.

mandat, ut in causa Jacobi Pfau de Riepler1 cum Johanne
Egnolpho de Lonstein de canonicatu et praebenda eccl.

Spiren. (10 m. a.) per obitum Theodorici Primser de Budes
heim2 canonici Maguntineu. vacantibus litigantis decernat
et eos, s

i e
i

constiterit. neutri litigantium ad illos jus

competere, ipsi Jacobo assignet.

„Nob. gen." D. R. P. 1464 pridie Non. Der. anno l.

— 7 XII. X. (Vat. 525 f. 267.)

‘ Jakob Pfau von Rüppnr. 2 'l‘heodorieh Brömser von Rüdesheim.

1464 Dec. 23. 6
.

4 mandat epo 'I‘ricaricen. et decano s. Guidonis Spiren.
ac officiali \Vormacien.. ut perpetuam capcllaniam ad Altare

Johannis. situm in pamchiali ecclesia in Herxheim Spiren.
dioec. (2 m. a.). per obitum Johannis Durn vacantem,
Friederico Rubel can. eccl. s. Trinitatis Spiren.. familiari
suo in aplica sede constituto. conferaut.
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„Grat. fam. obseq.“ I). R. P. 1464 X. Kl. Jan. anno
1. —i XX. — Exp. XIII Kl. anno 1. (Lat. 611 f. 172.)
1465 April 1. '7_

—— motu proprio ac mera libcralitate reservat Johanni Sifridi
clel'. Spiren. duo beneficia ecclesiastica clericis saccularibus

assignari consuetav quorum unum ad episcopi et capituli

Spiren. et alterum ad abbatis et conventus monasterii in

Weifienburg Spiren. dioec. U. S. B. collationem pertineat,
dummodo eorum fructus annui, si alterum cum curar 25,
si vero utrumque sine cura existat 18 m. a. valorcm non

transoendant. —— Exec.: s. Andreae Colonien. et s. Guidonis

ac s. Tn'nitatis Spiren. ecclesiarum decani.

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1465 Kl. April anno 1. ~—

VIII. VII.l -~ Juravit. Exp. IV. Non. Sept. anno 1.
(Lat. 615 f. 74.)

1 Die eine dieser beiden Zahlen gibt die Taxe für die Urkunde,
welche der Adressat Joh. Sifridi erhielt, die andere nennt die Taxe für
die urkundlichen Abschriften an die Executoren.

1465 April 1. 8.
u reservat wendelino Doliatoris cler. Spiren. unum benefi
cium ad collationem abbatis et conventus monasterii Maul
brunen. o. C. Sprien. dioec. pertinens. - Exec.: Praepositus
s. Trinitatis Spiren. et decani s. Johannis in Haugis extra Her

bipnlen. ac s. Mauritii extra Monastei'ien. mums ecclesiarum

7‚Dilecti filii Wendelini Doliatoris.“ D. R. P. 1465
Kl. April. anno l. (Vatic. 541 f. 50.)

1465 April 1. 9.
» reservat Nicolao Fink cler. Spiren. unum beneficium ad
collationcm abbatis et conventus monasterii Wissenburgen.
o. S. B. pertinens. w Exec.: Eps ()rtan. et Johannes de
Millinis ac Falco de Sinibaldis ('anonici.

„Dilecti filii Nicolai Fink.“ D. R. P. 1465 Kl. April.
anno 1. (Vat. 5411'. 37.)

1465 April 1. 10.
— i reservat Michaeli Gans cler. Spire“. dun beneficia ad

collationein capituli cccl. s. Gernmni extra mul-os SpireiL
necnon abbat-issae et conventus monasterii llcilspruclu-nl

S.
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(). C. Spiren. dioec. pertinentia, dummodo etc (ut supral.
e Exec.z s. Trinitatis Spiren. et s. Mauritii extra muros
Mona<terien. deeani ac Wilhelmns Flach2 ran. Spiren.
‚V. ae m. h." D. B. P. 1465 Kl. Apr. ‚ Gratis pro

deo. w Exp. VII. Kl. Sept. anno 1. (Lat. 615 f. 117.)
‘ Heilsbrnck bei Edenkoben. " Flach von Schwarzburg.

1465 April l. 11.

reservat Erhardo (lassenhauer eler. Spiren. unum beneh

eium ad eollationem prioris et eonventus monasterii ad

stegas oppidi Landaue‘ per priorem soliti gubernari (l. S.
Aug. pertinens. - -- Exee.: s. Andreae (Iolonien. et s. Mauritii
extra mnros Monasterien. deeani ae Ulrieus Enzenperger

canon. Ratisponen.

‚Ililecti filii lrhardi (bissenhauerf‘ I). R. P. 1465
Kl. April anno l. (Vat. 541 f. IHN?)

l Landau in der Pfalz. 3 llcgistra \'aticana tom. 5—11, fol. 110

Rückseite.

1485 April 1. 12.

reservat Jacobo Bartholi Heinfried eler. Spiren. duo
beneticia ad abbatis et eonventus monasterii in Limpurg‘
Spiren. dioec. necnon eapituli s. \Vidonis Spiren. colla
tionem pertinentia. Exee.: Eps ()rtan. et s. Germani ac

s. Trinitatis Spiren. deeani.

„V. ae m. h.“ l). R. P. 1465 Kl. April anno l. —

VII. V.. residuum gratis pro den. Exp. Non. Mai. anno l.

(Lat. 626 f. 182‘.)
‘l Kloster Limburg in der Pfalz.

1485 April 1. 13.
‚ reservat Paulo Koler de N idderngrumbach‘ cler. Spiren,
unum benefieium ad rollationem abbatis et conventus mona

sterii l-Ierenalb2 (). C. dietae dioec. pertinens. ‚ Exer.: s.
Andreae Colonien. et s. Mauritii extra mnros Monasterien. eeele
siarum decani ae Ulrieus Entzenberger eanon. Ratisponen.

..I)ileeti filii l’auli Koler." I). lt. P. 1465 K1. April.
anno l. (Vat. 541.)

‘ Untergrombach bei Bruchsal. 3 Herrennlb bei Karlsruhe im

Schwarzwald, gestiftet 1147 vom Grafen Berthold von Ehemteiu.
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1465 April 1. 14.
— reservat Johanni Markloff cler. Spiren. unum beneficium
ad collationem decani et capituli ecclesiae Spiren. per
tinens. -„ Exec.: Decani s. Victoris et s. Albani extra Magun
tin. ac s. Mauritii extra Monasterien. muros ecclesiarum.
.Dilecti filii Johannis Max-klofl’.“ D. R. P. 1465 K1.

Apr. anno 1. (Vat. 541 f. 141.)

1465 April 1. 15.
» reservat Jodoro Mayer de Mungeltzheim1 cler. Spiren.
unum beneficium ad collationem decani et capli Spiren.

pcrtinens. 7 Exec.: Decani s. Andreae Colonien. et s. Mauritii
extra muros Monasterien. ac s. Petri Basilien. ecclesiarum.

‚Dilecti filii Jodoci Mayer." D. R. P. 1465 ca]. apr.
anno l. - (Vat. 541 f. 146.)

‘ Mingolsheim.

1465 April 1. 16.
—‚ eonfert Johanni Molitorisl familiari Roderici2 tit. s.
Nicolai in Uarcere Tulliano diaco‚ni cardinalis canonicatum
eecl. Stephani \Vissenburgen. Spiren. dioec. cum reser

vatione praebendae atque reservat alterum beneficium cum

cura vel sine cura ad epi et capli Argentin. collationem

pertinens. H Exec.: Abbas monasterii s. Felicis Guixellen.
Gerundinen. dioec. et Spiren. ac Argentinen. officiales.

..V. ac m. h.“ D. B. P. 1465 K]. Apr. anno l. —'

XIII. XI. VExp. pridie 1d. Mai. anno 1. (Lat. 624 f. 247.)
‘ Johannes Müller von Königsberg in Franken (Regiomontanus), der

berühmte Mathematiker. 2 Rodrigo Borgia, der spätere Papst Alexander VI.

1465 April l. 17.
‚ reservat Jacobo Rudiger cler. Spiren. unum beneiicium
ad collationem praepositi et eapituli ecclesiae s. Guidonis

Spiren. perfinens, si quod in civitate vel dioecesi Spiren.

vacat. 4 Exec.: Decani s. Mauritii extra-muros Monasterien.
et s. Pauli ac s. Andreae ante muros Wormatien. ecclesiarum.

‚Dilecti filii Jacobi Rudiger.“ D. R. P. 1465 Kl. Apr.
anno l. (Vat. 541 f. 29.)

1465 April l. 18.

(reservat Johanni Ruter der. Spiren. dioec. familiari

Jacobi1 tit. s. Anastasiae pbri cardinalis duo beneficia ad
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epi et capli Spiren necnon abbatis et conventus monasterii
in Herde2 U. S. A. Spiron. dioec. collationem spectantia.
Exec.: Eps Ortan. et eccl. s. victor-is Spirelr decanus

ac officialis Spiron.

‚.V. '<- m. h.“ I). R. l’. 1-16?) Kl. Apr. anno l. -—

XIII. XI. pr. VIII. Kl. Mai. anno '1.
(Lat. 616 f. 1901-.)

1 Jacobus 'l‘ebaldi. l Hoerdt.

1465 April 1. 19.
H weldelino liuwe cler. Spiren.. qui ut asserit quoddam
perpetuum sine cura beneficium ad altare s. Margarithae
situm in parochiali ecclesia in lhlohenlriaslach1 dietae dioec

(2 m. a.) iam possideta reservat alterum beneficium ad colla

tionem abbatis et conventus monasterii Smissen2 O. S. B.

pertinens. ~ Exec: Praepositus s. rllrinitafis Spin-er). et s.
Mauritii extra muros Monasterien. ac s. johannis in Haugis
extra muros Herbipolen. decani.

„Dilecti filii weldelini Ruwe.“ I). R. P. 1465 Kl.

Apr. anno 1. (Vat. 541 f. 36T.)
‘ Hohenhaslach im Würgemb. (LAmt Vaihingen. 2 Vielleicht Sinsheim.

1465 April 1. 20.

reservat johanni Textoris alias lieissenesseiu cler. Spiren.
dioecq duo beneficia ad epi Spiren. et caplorum maioris necnon

s. Trinitatis Spil‘en. ecclesiarum pertinentia Exec.: Archi
diaconus Semen. eccl. Box-(legalen. et s. Germani extra ac

s. Widonis intra muros SpirelL ecclesiarum decani.

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1465 Kl. Apr. anno 1. -

Grat. p. d. Exp. V. Id. Mai. anno 1. (Lat. 622 f. 217.)

1465 April 1. 21.

reservat .lodoco rfinctoris cler. Spiren. dioec., familiari

Johannis1 epi Sabinen.. duo beneficia ad abbatis et con
ventus mon. lllingenmonstcr (I. S. 13.2 SpireiL dioec. necnon
capli eccl. s. Trinitatis Spiron. collationem pertinentia
Exmz: Archidiaconus Semen. in eccl. Burdegalen. et Spiren.
ac \Vormafien. ofliciales.

.v. a. m. h.“ l). R. I’. I413?) Kl. Apr. anno 1. v XIII.
XI. Exp. pridie Kl.lei.:111110 l. (Lat. 622 f. 3251'.)

l Torqnoumda ule 'l‘urrocremata» O. I’raed. 2 Klingenmünster
in der Pfalz. jetzt Kreisirrenanstalt.
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1465 April 1. 22.
— v reservat Georgio VVeyde de Wilal cler. Spiren. unum
beneficium ad collationem abbatis et conventus monasterii

Maulbrunn C. O. pertinens. v Exec.: Decanus ecclesiae
Bambergen. et. Kilianus de Bibra ac Ulricus Entzenperger
Ratisponen. canonici.

„Dilecti filii Georgii VVeyde.’ 1). R. P. 1465 K1.
Apr. anno 1. Wat. 541 f. lem

‘ Von Weil der Stadt in Württemberg.

1465 Juli 2. 23.
v mandat decanis maioris et s. VVidonis Spiren. ac s.
Andreae Wormatien. ecclesiarum, ut perpetuum beneficium

ad altare seu capellam s. Nicolai situm extra muros mona
sterii Mulbrun o. o. (3 m. a.) et per obitum conradi Swarz
vacans Martino Martini cler. Spiren. conferant

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1465 VI. Non. Jul. anno 1. A
Gratis pro deo pro paupere m Exp. XI. K1. Apr. anno 2.

'

(Lat. 606 f. 137.)

1466 Febr. 23. 24.
e indulget Com‘ado de Bergen decano ecc]. s. Trinitatis

SpireiLs ut habeat altare portatile.

„Dev. t.“ D. R. apud s. Marcum anno 1465 VII. K1.
Mart. anno 2. (Lat. 640 f. 230.)

1466 Febr. 25. 25.
u indulget Georgio Tinctoris monacho monasterii in Usser
stall1 C. o. Spiren. dioec., ut habeat altare portatile.

..1)ev. t.“ D. R. P. 1465 V. K1. Mart. anno 2.

(Lat. 710 f. 3331.)
l Eußerthal o. Uist. bei Annweiler in der Pfalz, gestiftet 1148.

Dieser Georgius 'l‘inctoris ist vielleicht identisch mit dem Fr. Georgius
von Lauter vom Kloster Eußertlial. welcher am 20. Dez. 1451 die Univer
sität. Heidelberg bezog (Toepke. Matr. d. Univ. Heidelberg I. 270).

1466 Mai 2. 26.
— » mandat epo Spiren., ut cum johanne de Herchberg
scolari suae dioecq de soluto et soluta procreato. super

defectu natalium disperwet, si fuerit idoneus nec sit pater
nae incontinentiae imitator, sed bonae conversationis et

_
vitae, aliaque ei merita suifragentur.
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„Ex parte dileeti filii Johannis.“ l). R. apud sanctum
Marcum 1466 VI. Non. Mai a. 2. - YXX. --

(Lat. 639 f. 309.)

1466 Nov. 7. 27.
-— relaxat eis. qui eapellam s. (.‘rucis opidi Dorlaeh1 Spiren.

dioec. a civibus dicti opidi coiistrui coeptam festivitatibus

Inventionis et Exaltationis s. Crueis visitaverint ac ad illius

perfectionem manus porrexerint adjutrices. singulis illis
festivitatibus 3 armes et totidem quadragenas de injunctis

eis poenitentiis.

„Et si propheta.“ D. R. M. 1466 VII. Id. Nov. anno
3. — XX. (Lat. 636 f. 28‘ZF.)

.‘
) Durlach in Baden.

1466 D00. 3. 28.
- mandat abbatibus in Odenheim et in Gotzawe Spiren.

dioec.‚ ut abbati et conventui monasterii in Sunsham O. S. B.

Spiren. dioec. concedant licentiam vendiandi curiam „S.
Egidii“ nuncupatam. quurn ex ea propter damna. quae per
ipsius curiae vicinos eidem irrogantur. modicam perripiant

utilitatem, et ex pretio eiusdem alia bona innnobilia magis

propinqua et utiliora emendi.

„Ex iniuneto nobis apostolieae servitutis of’l'icio.“v D. R.
M. 1466 III. Non. Dec. a 3. » XXV.

(Lat. 637 f. 29511)

1467 Januar 5. 29.
— indulget venerabili fratri Johanni in universali eeelesia
olim Spiren.1 epo, ut habeat altare portatile.

„Dev. t.“ D. R. P. 1466 Non. Januar. anno 3
.

(Lat. 657 f. 271.)

1 Johannes Nix von Hoheneck zu Entzenberg {1450— 1-1641 Bischof

in Speicr, resigniert R
. Aug. 1464, 1
— in l’lorzheim 8. Sept. 1467.

1467 Januar 5. 30.
-—- indulget Engelhardo Haubenhut lairo Spiren. dioec.
eiusque uxnri, ut habeant altare"portatile.

„Der: v.“ l). R. P. 1466 Non. Januar. anno 3
.

(Lat. 657 f. 292.)
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1467 Mart. 10. 31.

w mandat epo Ortan. et Spiren. ac Wormatien. officinlibus.
'

ut perpetuam capellaniam altaris s. Johannis Bapt. siti in

capella villae Dafl‘enbach1 Spiren. dioec. (3 m. a.) per
obitum johannis de Pfortzen2 vacantem Gregorio Mutel
de Muestcrs cler. Herbipolen. dioec. conferant

„V. ac m. 11.“ D. R. M. 1466 VI. Id. Mart. anno m

XX. m Exp. XIV. K]. Apr. anno
(Lat. 651f. 1371.)

1 Diefenbach. a Pforzheim. a Münster.

1467 Mai 12. 32.

—— mandat praeposito s. rPrinitatis Spiren.. ut parochialem
eccl. in Atingen praedictac dioec. (4 m. a.) vacantem per
liberam resignationem conradi Scholder in manibus Mat
thaei epi Spiren. factam et de jure patronatus Mechtildis
ducissae Anstriae existenth Rudolpho Phot1 de Leoperg
cler. Spiren. in 18. anno aetatis constituto et in universitate

Frihurgen. constantii-n diocc. studenti, si cum per exami
nationem idoneum esse reppererit. conferat supplendo defec

tum ab epo praefato admissuln, qui illum Rudolphuln a
dicta ducissa praesentatum nulla dispensatione super defectu
aetatis obtenta in rectorem dietae ecclesiae instituit.

nApostolicae sedis copiosa benignitasm I). R. M. 1467.
IV. Id. Mai. anno — A XXX. Ä- Exp. XII. Kl. Juni
anno (Lat. 650 f. 46.)

l Phot rz Faut oder Vogt von beonberg.

1467 Mai 13. 33.

—- confert fleylmanno Mage magistro in artibus familiari
suo parochialem ecclesiam in Rotenfels Spiren. dioec.

(4 m. a.) vacantem per liberam resignationem a johanne

wetzel familiari suo in manibus suis factanL f Exec.:
Eps Ortan. et praepositus ss. Petri et Pauli MagdeburgclL
ac decanus s. Trinitatis Spiren. ecclesiarum

„Litt. su, v. ac m. h.“ D. B. M. 1467 III. Id. Mai.
anno 3. - XIV. XII.. f Exp. XII. K1. Jun. anno 3.

(hat. 6'511". accu
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1467 Juni 4. 34.

- — Ewaldo Faulhabm;l canoniro Spiren.‚ de militari genere
ex utroque parente procreato. vui K]. Apr. pont. sui anno

l. duo beneficia ad rollationem epi et capli Spiren. necnon
capli eccl. b. Marine ad Gradus Maguntin. pertinentia reser

vavit, motu proprio conredit‚ ut illae litterae ac processus

per easdem habiti valeant. ac si SIIIIIII 1not.u proprio non

cessae essent.

„Nob. gen.“ D. R. M. 1497 pridie Non. Jun. anno
3. — V XVI. '

'

(Lat. 640 f. 40.)
1 Ewald Faulhaber von Wächtershaeh. Domherr zu Mainz und

1437—1456 Canonicus in Aschaffenburg (cf. Gndenus, cod. dipl. II. 915.
»-—Amrhein, Arch. f. U. F. 26. 219. -— Toepke I. 234).

1467 Sept. 11. 35.

»* Henrico Trutman der. Spiren. dioec.‚ cui imn K1. Apr.
pontif. anno I. duo beneficia ecclesiastica ad collationem
capituli eccl. s. Andreae Wormacien. neonon abbatis et con

ventns mon. in Mulbrunl O. C. Spiren. dioec. spectantia
reservavit, motu proprio conoedit. nt illae litterae valeant.
au si ipso motu proprio concessae essent.

-V. ac m. h.“ D. R. M. 1467 III. 1d. Sept. anno 3. «—
Gratis pro den. 7 ‚ Exp. Non. ()ct. anno 4.

(Lat. 655 f. 117.)
‘ Maulbronn.

1467 Oct. 20. 36.

- 7 Iohanni Kalp der. Spiren.. Roderici s. Nicolni in rurrere
Tulliano diaconi cardinalis et S. R. E. vinecanrellarii familiari,
cui I. Apr. 1465 (tunc srolari 01 in IH. \'0| circa avtatis anno
('onstituto) duo henofiria ad vollnfionmn upi et capli Spiron.
necnon capli s. (‚icrmnni oxtrn llllll'us Spiron. pertinontia
roservavit et qui so postmodmn focit rloricali charactere
rite insigniri. concodit, nt illao litterac vnlvant- nr si in eis
hujun clerimlis charau-teris mentio facto os.<et.

„V. an m. h.“ l). R. M. 1467 XIII. Kal. Nov. anno
4. (‚h‘aüs pro fmniliari revmi dni vicvua1wollarii Exp.

pridie 1d. Nov. anno (hat. 666 f. 172r.)
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1467 Dec. 10. 37.
7 - mandat epo Wonnacien. et Wonnacien. ac Novaecivi
tatis Spiren._ dioec. ecclesiarum decanis, ut causam‚ quam

Mathias eps Spiren. contra Wilhelmum Nix de Hoheneck
alias Entzberger armigerum dioeu. Spiren. movet, appella
tione remota decernant ac faciant‚ qnod decreverint, per
censuram ecclesiasticam firxniter observari.

„Harn. suppl. vot.“ D. R. M. 1467 IV. Id. Dec. anno
4. — XII. (Lat. 659 f. 296.)
Ille Wilhelmus praetendens se Johannis in universali

ecclesia olim Spiren. epi, qui regimen eccl. Spiren. in mani
bus Pii II. papae per certum procuratorem sponte ac libere
eesserat, reservatis sibi annua quadam pensione et nonnullis
bonis ald mensam episcopalem Spiren. spectantibus et ab

intestato decessit‘, universalem haeredem esse, Quasdam
possessiones et domos in dioec. Spiren. konsistentes, vasa

argentea, sanctorum reliquias‚ libros‚ pecuniarum summas.
domorum utensilia et certa alia. bona indebite, sicut Mathias

eps Spiren. asserebat, detinebat oecupata.
1
1" 8. Sept. 1467. Vgl. Reg. Nr. 29.

1468 Juni 10.
'

38.
indulget Johanni Mommenson der. Spiren.‚ ut habeat

altere portatile.

„Dev. t.“ D. R. M. 1468 IV. Id. Jun. anno 4. —«

Gratis pro deo. ' ' (Lat. 664 f. 2421'.)

1468 Juli 16. 39.
»„ attendens spiritualem gladiuxn temporali, dann necessitas

exigit, suffragari consuevisse. mandat Basilien. et Argentinen.
ac Wormacien. occlesiarum decanis, ut lmnnnm et alias

poenas imperiales. quas Fridericus i1npemtor ad instantiam
Henrici Holzappfel de Hergesheim. laici Spiren. dioec.‚ Wen
delin0 de Neipperg advocato in Germerslneim. Henriuo de

Horlttdorfl" (Altdorf) alias Wollenslaer et Litfrido de Kins
pach laico au universitatibus hominum Cannel‚1 Mynfelt,2

Freckenfeld. Minnerlagen,” Niddermlderbawh‚ Derrenbach.‘

Rechtenbach. Vohnerswiler, Nyrut” necnon aliarum Vil
larum ad mstm Gutenberg 0t- Myni'eld Spiren. ac VVox‘mucien.

et Argentinen. dioec. pertinentium propter negationenl
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censuum et etiam rebellionem et contumaciam imposuit,
debitae executioni auctnritate aplica demandent.

„Justis supplicum votis.“ D. R. M. 1468 XVII. K].
Aug. anno 4. (hat. 665 f. 297'.)

‘ Candel. 9 Minfeld. ‘ Minderslachen. ‘ Dörrenbacb. 5 Neuried
oder Neuroth wird 1379 als ein zur Herrschaft Guttenberg gehöriges Dorf
genannt. Es lag im Tale hinter Oherotterbach (Mitteilungen des Hist.
Vereins der Pfalz Bd. V. Verschollene Ortsnamen 96).

1468 Oct. 11. 40.
-- ' mandat epo ()rtan. et maioris ar s. Trinitatis Spiren. eccle
siarum decanis, ut perpetuam virariam in eccl. ss. Germani

et Mauritii Spiren. (0 m. a.) varantem primum per obitum
Bernardi Sterichl extra lto||ianam euriam defuncti et deinde

per liberam resignationem .lohannis VVetzel der. \Vormacien.
dioec. familiaris sui, cui Vll. K]. ()ct. pontif. anno 5. illam
capellaniam contulit. Jolunmi Martini de VVoybstat2 cl.
Wormacien. dioec. ronferant.

..V. ac m. h.“ I). R. M. 1408 V. Id. ()et. anno 5. —‚

XXVI. Exp. pridie Id. Nov. anno 5. (hat. 674 f. 208%)
1 Vielleicht Stibich oder Strueh zu lesen. ‘3Waibstadt bei Heidelberg.

1468 NOV. 14. 41.

conf'ert Henrieo (irys.1 familiari Marci2 tit. s. Marci

pbri cardinalis. eui hodie. de capella s. Christophori Spiren.
sita infra emunitatem euriae pracpnsiturae ercl. Spiren. 14 m.

a.) per alias suas litteras nmndavit provideri. capellaniam

perpetuam in parochiali eccl. s. l’etri Spiren. (3 m. a.).
vacantem per obitum Johaliiiis VVetzel in curia Romana
defuncti. Exec.z Praepositus ss. Petri et Pauli Barde
wicen. Verdcn. dioec. et decanus Spiren. ecclesiar. ac officialis

Spin-en.

„V. ac m. h“ D. R. P. 1406 XVIII. K]. Dec. anno
5. 7 XII. X. - Exp. XIV. Kl. Mart. anno 2.

(Litt. 674 f. 117.)
‘ Kryß. 2 Markus Barbo.

1469 Jan. 14. 42.

mandat ep0 Spircn. et maioris ac ss. Mauritii et Germani

Spiren. ecclesiarum decanis. ut Bernardum Kre_vs de Linden

fels armigerum Spiren. dioec. contra Fridericum comitem

de Zwenbrucken1 eiusdem dioec., qui super quibusdam



Palatina aus dem Vatikan. 125

immobilibus mobilibusque bonis in dicta dioec. consistentibus
corarn Johanne conrite in Sultz indice irnperialis curiae in
Rotwill Constancien. dioec. condemnatus et bannurn banni
que poenas incidisse declaratus est, sed non cessat se op

ponere, gladio spirituali adiuvent.

„Harn. s'uppl. v.“ D. R. P. 1468 XIX. K1. Febr. anno
7 XII. (Lat. 679 f. 84.)
‘ l‘i'alzgrat‘ Friedrich von Simmern-Sponhcirn genannt der Huns

rüeker, Sohn des l‘falzgrafen Stephan und der Gräfin Anna von \'eldenz.
Friedrich starb 29. Nov. 1460. Sein Sohn Ruprecht wurde Bischof von
Regensburg 1492 A- 1507.

1469 Jan. 21. 43.
-- nrotu proprio et nrera liberalitate concedit Jacobo Her
xerner cler. Spiren., ut litterae apostolicae de reservatione

duorurn beneficiorum ad collationenr capitulorurn s. Widonis
et s. Trinitatis Spiren ecclesiarum per-tinentiwrr ei K1. Apr.
1465 concessare perinde valeant, ac si sinrili rrrotu proprio
coneessae essent.

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1468 XII. Kl. Febr. anno 5.
e — Gratis pro familiari bullatoris. Exp. IX. K1. Mart.
anno (Lat. 671 f. 90F.)

1469 Mart. 4. 44.
mandat epo Spiren. et decano Guidonis Spiren., ut

pacta, quibus abbates et conventus monasteriorum in Wissen
burg et Odenlrcim ac Sunsheim Spiren. dioec. debitorunr

oneribus gravati certas decimas. possessiones et praedia
ac annuos census et alia bona mobilia reservata sibi facul

tate redimendi vendiderunt, apostolica auctoritate approbent.

‚Hiis quae pro ecclesiarurn . . . commodo.“ D. R. P.
1468. IV. Non. Mart. anno 7 XXX. (Lat. 671 f. 302r.)

1469 Hart. 4. 45.

decanos s. Pauli Wormacien. et Tlrornae Argentinen.
ac s. Johannis in Haugis extra rnuros Herbipolen. con
stituit conservatores iuriunr eccl. Spiren.

„Militanti ecclr=*siae."v D. R. P. 1468 IV. Non. Mart.
annos 5. LXX. (Lat. 710 f. 205".)

1469 Hart. 16. 46.
* V Martino Wegner per 18 iarn annos professo monasterii
Hirsaugien. O. S. B. Spircn. dioec. propter dcbilenr com
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plexionem asserenti, se asperitatem vitae et regularem
observantiam illius monasterii absque periculo personae
vel longaevae aegritudinis observare non posse. concedit

facultatem ad aliud monasterium ipsius ordinis. ubi tam

arcta vita non observatum transeundi.

„Religionis zelus.“ n. R. P. 1469 xvnfim. Apr. anno
(i. n XX. (Vat. rm f. 311'.)

1469 Mart. 18. -
'

47.

e praeposito eccl. s. Petri iunioris ArgentiiL mandats ut
johanni walthuser acolyto Spiren. dioec.. qui olim ofticialis
seu advocatus in certis districtibus ad ecclesiam Argen

tinensem speetantibus existens plures utriusque sexus male

ficos saepe numero capi et inearcerari et ad torturam

trahi fecit, latis deinde plerumque propter illa maleficia per
eos. sicut confessi sunty commissa in ipsos sententiis sanguinis

per iudices laicosa praeter absolutionein episcopalem a

Ruperto epo Argentinen. iam receptam etiam apostolicam
absolutionem ab irregularitate ac inhabilitate conferat

„Hum. suppL v.“ D. R. P. 1468 XV. K]. Apr. anno
5. XVI. m (Vat. 531 f. 46.)

1469 April 17. 48.
E indulget nobili viro conrado de vvintersteten laico
Spiren. dioec. eiusque uxoria ut habeant altare portatile.

„Dev. t.“ D. R. P. 1469 XV. Kl. Mai. anno 5.
(hat. 682 f. 233.)

1469 Mai 24. 49.- mandat epo Spiren.. ut cum johanne Hambecher de
Billichem 1) et Notburga Schafl'enberg de Roderiepurg, qui
ignorantes se tertioy imo credentes se quarto affinitatis

gradu invicem coniunetos esse et in hoc quarto gradu id

sibi licere, matrimonium inter se per verba legitima de

praesenti contraxerunt super impedimento tertii gradus
affinitatis dispenset

,Oblata nobis-f I). R. P. 146!) IX. Kl. Jun. anno 5.
-— XX. f - (Lat. 679 f. 253 et 254.)

1
’) Billigheìm.
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1469 Mai 14. 50.
W mandat archiepo Maguntino et Wormacien. ac Spiren.

eppis, -ut Johannem comitem de Werthem Herbipolen.
dioec.. qui quandam partem decimae in villa Nassach eins
dem dioec. necnon ins praeeminentiae et superioritatem
una cum pertinentiis in villis1 Lindelbach, Urffa, Sachsen
husen et Dilthenhem ad magistrum et fratres hospitalis
b. Mariae Theotonicorum Jerosolimitanorum spectantia usur

pavit et suis humanis usibus applicavit. sub excommuni

cationis aliisque poenis ecelesiasticis moneant, ut decimam

illam et omnia alia occupata infra certum competentem
terminum ipsis magistro et ordini restituat ac de damnis,

expensis iniuriisque satisfaciat. eumque, si parere negle

xerit aut distulerit, exconununicationis et alias poenas in

currisse declarent, idque publicari faciant invocato ad hoc,

si opus fuerit, brachii saecularis auxilio.

‚Et si cunctis ecclesiastici status personis.“ I). R. P.
1469 pridie Id. Mai. anno 5. — ‚ XXXVI.

(Vat. 532 f. 54.)
‘ Die Orte sind Nassach, Lindelbach, Urfar, Sachsenhausen und

I)ietenhcim bei Wertheim am Main.

1469 Juli 22. 51.

mandat decano ecclesiac Spiritus Heydelbergen. Wor
macien. dioec., ut canonicatum et praebendam eccl. Spiren.,

quae per resignationem Johannisl ex ducibus Bavariae
nuper per Petrum Antonium de Clapis Finariensem cler.
Saonen. dioec. eiusdem Johannis procuratorem factam
vacantem (10 m. a.) Friederico2 a Friderico comite palatino
et Romani imperii electore ac Bavariae duce soluto et

soluta genito et in octavo aetatis anno vonstituto conferant

praeviis dispensationibus super defertibus et aetatis et

natalium.

..l.audabilia dilecti filii Fr1derici." I). R. P. 1469 XI.
Kl. Aug. anno 5. e LX. V A Exp. V. Id. Aug. anno

(hat. 680 f. 149.)
lSohn des Pfalzgrafen Otto l. von Moßbach (eines Sohnes des

römischen Königs Rupprechil und der Herzogin .lohanna von Bayern
Landshnt. Johann wurde 1468 Domprohst zu Augsburg und resigniefle

infolge dessen das Kanonikat in Speier zu Gunsten seines Vetters Friedrich,
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des ältesten Sohnes des l'falzgrafen und Kurfürsten Friedrich des Sieg
rciehen; 1472 1478 war er auch Domherr zu Bamberg; Domprobst

Johann starb 4. (lktober 1486 in Jerusalem.
’ Friedrich war als Sohn des l’t'alzgratmr und Kurfürst-enl‘riedrich

des Siegreichen und der (‘lara Dettin aus Augsburg im .lahre 1461 ge

horen; sein jüngerer Bruder Ludwig ist 1463 geboren. Letzterer ist Stamm
vater der Fürsten von l.öwenstein. Der ältere Sohn Friedrieh wurde Dom

herr zu Speier und Worms. bemg am '.l. Januar 1472 mit seinem Bruder
Ludwig die Universität Heidelberg. woselbst er aber schon 1474 verstarb.
Das durch seinen Tod erledigte Kanuuikat zu Speier wird 24. Xovember

anderweitig vergeben. Er wird Friederieus de Bavaria alias de Heidelberg
genannt. Im 14712 war er nur Kanonikus in Speier. Beim Eintrag in

die Universitätsmatrikel sind sie als naturales filii des genannten Kur
fürsten bezeichnet: an Stelle des \\'ortes .‚naturales‘ ist dann das W'ort

„legitimi“ geschrieben und dem jüngeren Bruder Ludovicus der Titel

.comes in I.ewensteyn“ beigefügt. ('l‘oepkc l. 335.) Sie waren also filii
naturales d. i. leibliche Söhne des Kurfürsten aus einer inorganatischen.

aber in Folge. der päpstlichen Dispeus rechtmäßig gewordenen Ehe. die

er aber erst nach dem 29. April 14’t'. WO er von der Bedingung nicht zu
heiraten entbunden wurde mit der Clara Dettin abschloß. Obige Dispens

mußte nur den defectus natalium für den geistlichen Stand wegen der

Dompräbende in Speier beheben, welcher noch bestand. Der formelle

Abschluß der nachträglichen Ehe wäre somit auf die Zeit vom 2. Jan.
1472 wo die beiden Söhne noch naturales waren, bis 12. Dez. 1476, dem

Todestage des Kurfürsten, zu fixiren. (\Veidenbach. Abstammung Genealogie

des flirstl. Hauses Löwenstein im „Rheinischen Antiquarius II. Abt. Bd.
17, Nahethal Bd. 2.)

1469 Aug. 1. 52.
-— Petro Antonio de Ulapis legum doctori, ambassiatori
Frederici cornitis Palatini Rheni ad sedem apostolicam
destinato et ex Saonen. dioee. oriundo ac idiorna, quod

Maguntin. et Spiren. civitatum et dioec. incolae loquuntur.

non perfecte intelligenti vel loquenti nihilominus duos cano
nicatus: unum Spiren.‚ alterum beatae Marine ad gradus Magun
tin. confert. v Exec.: deeaniWormacien. et s. Petri Maguntin.
eeclesiarum ae Johannes de Cesariis can. s. Petri de Urbe.

„Litt. se.‚ v. ae m. li.“ D. H. P. 1469 K]. Aug. anno
XXX. XX. Exp. Kl. Sept. anno 5. (Lat. 698 f. 2'.)

1469 D60. 9. 53
7 7 confert Johanni Kersenesser eontinuo eommensali Oli

verii‘) tit. s. l’etri et Marcellini pbri cardinalis parochialern
ecelesimu in Gleiswiler% Spiren. (lioee. (4 in. a.) primurn



Palatina aus dem Vatikan. me

vacantem per obitum Johannis Lindenfels cler.eiusdem dioec.
et deinde post contentionem inter Fridericum Friderici cler.
Spiren. dioec. et Thomann Assel-n cler. Herbipolen. dioec.

per huius Thomae liberam resignationem in manibus suis

factam -- Exec.: Eps Fundanus et s. Widonis ac Trini
tatis Spiren. ecclesiarum decani

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1469 V. Id. Dec. anno 6. H
XII. X. H- Exp. VII. Id. Apr. anno 6. (Lat. 693 f. 62.)

l Carafl'a. i Gleisweiler.

1469 Dec. 20. 54.
i e confirmat translationem ecclesiae s. Germani extra muros
civitatis Spiren. sitae ad ecclesiam parochialem s. Mauritii
intra eandem civitatem sitam et abhinc ss. Germani et
Mauritii nuncupandam servatis certis modis et formis:
inprimis, ut cura animarum in plebania s. Mauritii nullatenus
negligatur; quae quidem translatio a Mathia epo Spiren.
litteris 3. Januar. 1468 datis1 facta est salva apostolicae
sedis approbatione.

„Ad. fut. rei mein. Ex supernae providentia maje
statis“. D. R. P. 1469 XIII. K]. Januar. anno 6. LX.

(Lat. 697 f. 261.)
l Abgedruckt bei Remling, Urkundenbuch zur Geschichte der

Bischöfe von Speyer Bd. lI. S. asa-asa - Vgl. Regest. Nr. 40, wo
der Doppelname aufgrund der Vereinigung durch den Bischof schon vor

der päpstl. Konfirmation vorkommt. -

14'70 April 5. ‘ 55.
—« indulget Friderico duci Bavariae comiti palatino Rheni
et in Spanheim eiusque uxori Margaretaeal ut habeant
altare portatile

„Dev. v.“ D. R. P. 1470 Non. April. anno 6.

(Lat. 700 f. 236).
l Pfalzgraf Friedrich I. der Hunsrücker von Simmem-Spanheimy

ein Sohn des Pfalzgrafen Stephan und Enkel des Königs ftuprecht1 ver- -

mählt mit Margaretha von Geldern; Friedrich starb ea November 1480,

Margaretha 2. Novemember usa

1470 Mai 15. 56.

concedit incolis opidi Buniken,‘ ut fratribus Minoribus

„de observantiau dictis domum cum ecclesiaa campaniliv
9
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campanis aliisque necessariis officinis exstruant fratresque
ibi recipiant salvo tament in omnibus iure ech parochialis
et cuiuslibet alterius. ~ Exou: Eps Spiren. et abbas monast
s. Bernardi Mulbrunen.

vyPia fidelium vom.“ I). R. P. 1470. Id. Mai. anno 0.
XX. (Lat. me f. 85.)
xBönnighain im württembergischen Uberamte Lesigheim. Dieses

Kloster gehörte zur schwäbischen ('ustodie der obcrdeutschen (= Straß
burger) Franziskanerprovinz und wurde auf dem 1543 zu Zabern abge

haltenen Provinzialkapitel unter den „conventus, qui defecerunt et (infolge

der Reformation) ablati sunt.“ aufgeführt. ('fr. Analecta Franc. ((‘hron.

Nio. Glassberger), Il 560 u. 505.

1470 Mai 21. 57.
f concedit Conrado de Novacivitate Spiren. dioec. fratri

domus s. Sepulcri dominici in suburbio Spiren. O. S. Aug.

usum altaris portatilis.

„Dev. t.“ D. R. P. 1470 XII Kl. Jun. anno 6.
(Lat. 690 f. 349).

1470 Mai 21. 58.

concedit Jodoco Hassth fratri domus s. Sepulchri dominici
in suburbio Spiren. 0. S. Aug. usum altaris portatilis.
‚Dev. f.“ I). R. P. 1470 XII. Kl. Jun. anno 6.

(Lat. 690 f. 349.)

1470 Mal 21. 59.
f concedit Bartholomeo Goez priori domus s. Sepulcri
dominici o. S. Aug. in suburbio Spiren. usum altaris portatilis.
„Dev. t.“ D. R. P. 1470 XII. Kl. Jun. anno 6.

(Lat. 700 f. 193).

1470 Mai 21. 60.
-V concedit Wyrico monacho domus s. Sepulcri dominici
o. S. Aug. in suburbio Spiren. dioec. usum altaris portatilis.
„Dev. t.“ D. R. P. 1470. XII. Kl. Jun. anno 6.

(Lat. 700 f. 193.)

1470 Juli 14. 61.

Archiepo Maguntin. et epo Argentinen. ac abbati mona

sterii Gratzwe1 Spiren. dioec. mandat, ut creditoribus mo

nasterii s. Petri in Wissenburg O. S. B. Spiren. dioec.‚
cuius facultates et redditus ob gerras saevas et calamitates
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plurimasy quae partes illas aliquamdiu obruerunty et hostiles

incursus ac longissimarum lituum gravissimas expensas,

quas Philippus abbas Friderici imperatoris curiam sequens
fecit, inprimis autem per molestias Friderici2 comitis pala
tini et Michaelis Kleneker monachi monastrii s. Michaelis
Montismonachorum extra muros Bambergen.‚ qui in poten

tia eiusdem comitis palatini confisus pro administratore

ipsius monasterii se gerebat1 tertiam seu quartam partem

consueti valoris vix attingunt1 moratoriam dilationem 3

annorum imponant adhibito Ludovicos comite palatino
Bavariae duce et comite in Veldentz super his conservatore

et defensore.

„Hum. suppl. vot.“ D. R. P. 1470 pridie ld. Jul. anno
6. —
ij

(Vat. aas f. 324.)
‘ Kloster Gottesau, auf dessen Grund und Boden jetzt ein Teil

der badischen Hauptstadt Kalrsruhe steht. z Friedrich I.
‚ genannt der

Hunsrücker von Simmern-Spanheim. a Ludwig der Schwarze von Zwei

brücken-Veldenz, ein Bruder des obigen Friedrich.

1470 December 1. ea
. Johanni Mommenson „dilecto“ Ludovici 1 ducis Bavariae
ac palatini Rheni et in Veldenz comitis, qui ex collatione
canonicatus ecclesiae s. Trinitatis Spiren. et reservatione
beneficii ecclesiastici (cum cura aut sine cura) ad colla

tionem capituli s. Widonis Spiren. pertinentis sibi l. April
nos factis adhuc nullum fructum consequi poterat, motu
proprio ac mera liberalitate canonicatum ecclesiae s. Widonis

quam primum vacantem conferta in quem ipse Johannes
infra unius mensis spatium, postquam illum vacare e

i

con

stiterity installari debeat.

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1470 Kl. Dez. anno 7

Gratis pro deo. Exp. IX. Kl. Jan. anno 7
.

(Lat. 712 f. 289.)

‘i Ludwig der Schwarze von Zweibrücken-Veldenz.

1471 Februar 12. 63.
a Johanni Gladiatoris de Bruchsal cler. Spiren. dioec..
cui iam litteris pridie K1. Junii pontificatus anno datis

unum beneficium ad abbatis et conventus mon. Mulbrun

collationem pertinens reservavit, concedit facultatem reci

9*
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piendi aliud beneficium, dummodo non sit parocbialis ecclesia

neque eius fructus excedant valorem in prioribus litteris

expressanL

„V. ac m. h.“ l). R. P. 1470 pridie ld. Febr. anno 7.
— XVI 7— Exp. VI. Non. Mart. anno 6. (hat. me f. 98T.)

1471 Hart. a 64,
m mandat abbati monasterii in Murliart o. S. B. Her
bipolen. dioec.‚ ut Adelhaidem Zorn monialem monialium

monasterii in Stetten U. S. A. sub cura fratrum Praedi

catorum Constantien. dioev. vonstitutarum. quae a moni

alibus mon. b. Mariae in oberstenfeld eiusdem ordinisl

Spirem dioeu post liberam lrmilae ipsius monasterii abba
tissae resignationem abbatissa eiusdem monasterii electa

esta in regimen et administrationem ipsius monasterii in

duc-at et ab antistite aliquo benedici faciat
„Suscepti cura regiminis.“ D. R. P. mo VII. ld.

Mart. anno 7. - L. (Vat. 539 f. 90.)
l Es hätte statt v.e.iusdem ordinis“ heißen sollen: „canonissarum“.

Vgl. unten Nr. litt

1471 Mart 22. 65.

cardinali Senenql quem, priusquam ab Urbe discederet.
iam certiorem reddidit de mittendo lialtbasarem de Piscia
decr. doct. ad componendam controversiam Priederiri romitis

palatini Rhoni et Ludovici ducis Bavariae comitisque in
Veldentz super monasterio s. Petri Wissenhurgen. O. S. B.

Spiren. dioec.‚ scribit se eum nunc mitterep ut. cum com
missioni suae super illa controversia satisfecerit ad ipsum
cardinalem veniatz mam cum homo prudens sit et rerum

Bohemiae non ignarusy poterit et eommodus et utilis esse
vel in adeundo principes et praelatos. prout opus duxeris.
vel pro informatione rerum . . . .“

‚.Dilevte fili . . . intellexit circumspectio tun“ D. R.
P. V. K1. April. 1471 anno 7. ibret 12 f. 12213)

1 Franzisrus Piccolominiv Cardinaldiakon von s. Eustach wurde da

mals als Legat nach Deutschland und Böhmen geschir'kt. spätfl‘ Pupst l’iuslll.

1471 Mai 20. 66.

('onfex't Johanni nyfer der. Spiren. dioec. nepoti Con
radi l-lainer perpetuum sine cura beneficium in eecl. Spiren.
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.semipraebendam“ nuncupatum et per liberam resignationem

ipsius conradi Hainer ‚semipraebendarii“ et Bartholomaei1
tit. s. clementis cardinalis continui commensalis vacans,
cuius fructus annuum valorem 22 libr. Turonen. parvorum
non exedere dicunturu r Exec.: Eps Tirasonen. et decani
s. Widonis infra ac s. Germani extra2 muros Spiren. eccle
siarum.

.v. ac m. h.“ I). R. P. 1571 XIII. K1. Jun. anno 7
.

i XII. X. m Exp. VI. Id. Jun. anno 7
.

l Roverella. aing oben Nr. 54. (Lat. vog f. 254r.)

Sixtus IV.
Wahl 1471 August» 9

. w- Krönung 1471 August 25.
Tod 1484 August 12.

1472 Mal 9. I em
r reservat Petro Antonio de Clapis, canonico ecclesiae
B. M. V. ad gradus Maguntinv legum doctori, annuam
pensionem so duc. super fructibus prioratus s. Georgii extra
muros Pedersheymen.l O. S. B. Wormatien. dioec.1 annuente
Johanne Andrea epo Alerienw cui ille prioratus in com
mendam concessus est. m Exec.: Archieps Arelaten. et
archidiaconus Conchen. ac officialis Wormatien.

„Litt. scientsi D. R. P. 1472 VIII. Id. Mai. anno 1
.

l Pfeddersheim bei Worms. (Vat. 537 f. 128.)

1472 Mai 12. ea
Adelhaidi de Zorn abbatissae mon. canonissarum b.

Mariae in Oberstenfeld Spiren. dioec. indulgets ut litterae

apostolicae, quibus Paulus II. papa postulationem de per
sona ipsius Adelhaidis in abbatissam illius monasterii factam
('onfirmavit.‘ in quibus tamen idem monasterium, in partibus
illis simpliciter canonissarum nuncupatum, ordinis s. Aug.
appellatum est perinde valeant ac si in eis ipsum mona
sterium canonissarum nominatum esset.

‚.Exigit tuae devotionis sinceritas.‘ D. R. P. 1472 IV.
Id. Mai. anno 1

. W XVI. (Vat. me f. 275r.)

l Siehe oben Nr, 64.
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1472 Mai 15. 69.
Johanni Mommenson cler. Spire11.. qui vigore litterarum

apost. de 2 beneficiis ad collationem epi et capituli Spiren.
necnon abbatis et conventus monasterii s. Petri in wissen
burg pertinentibus obtinendis parochiales ecclesias s. Jacobi
in Haumbach1 et s. Georgii in Prispacha Spiren. dioec.

(4 m. a.) obtinuit, sed postea super s._Jacobi contra Henri
cum Henkelmann et super s. Georgii ecclesiis contra Anto
nium Ziegler coram Gabriele de Cancarelis causarum palatii

aplici auditore litigabat et denique ipsas duas ecclesias per
Johannem Swalb cler. Frisingen. dioec. resignavit, super
s. Jacobi in Haumbach 6 per Henricum Henkelmann et

super s. Georgii in Frispach ecclesiarum fructibus 5 fl.

Rhen. per Antonium Ziegler solvendos assignat. — Exec.:
Eps Urbinat. et Spiren. ac Wormacien. officiales.
V. ac m. h.“ D. R. P. apud Mariam maiorem 1472

Id. Mai. anno 2. — XII. X. — (Lat. 724 f. 236.)
‘ Hambach bei Neustadt a/H. '1 Freisbach, jetzt. Filiale von

Oberhochstadt.

14'72 Juni 17. '70.
—— mandat epo Plerbipolenq ut cum Simone de Lubesteynl
et Agatha de Kaldendal Spiren. et Herbipolen. dioec. et
in ipsa Herbipolen dioec. commorantibus, qui non igno
rantes se secundo affinitatis gradu esse coniunctos (ipsa
enim Agatha quondam Petri de Lubesteyn patrui illius
Simonis uxor exstitit) matrimonium inter se per verba legi
tima de praesenti contraxeruntv absolutione impensa dis

penset ita, ut matrimonium de novo libere et licite con
trahere possint.

7,Oblatae nobis.“ D. R. P. 1472 XV. Kl. Jul. anno l.
7— L. —— (Lat. 722 f. 263.)
l Simon von Löwenstein zu Randeck oder von Liebenstein und

Agatha von Kaltenthal. Die Löwenstein zu Randeck standen in Speier
ischen Diensten, die von Kaltenthal sind vom fränkischen Geschlecht.
(Biedermann‚ Genealogie, Odenwald tab. sem

1472 September 21. '11.

e mandat decano s. Ti'initatis Spiren.. ut perpetuam capel
laniam ad altare s. Cathai‘inae situm in monasterio s. Petri

opidi ivisscmburg U. S. B. Spiren. dioec. (2 in. a.) per
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obitum Petri walszebron vacantem, Jacobo Erer perpetuo
capellano ad altare s. Jodoci situm in parochiali eccl. „s.
Johannis“ opidi et dioec. praedictorum conferant

.Dign. arbitr.“ D. R. P. 1472 XI. K1. Okt. anno 2.
XX — Exp. III. Kl. Febr. anno 2. (Lat. ves f. 375.)

1473 April 22. '12.

- v Johanni Durkheym cler. Spiren. dioec. „dilecto“ nobilis
viri Friderici ducis Silesiaey cui iam 1. Januar. me de uno
vel duobus beneficiis ad collationem epi et capli Argen

tincn. necnon s. Florentii Haslacen. pertinentibus providit,

conceditv ut in ipsorum beneficiorun assecutione eisdem

concessionibus et favoribus gaudere possitq ac si unus ex

familiaribus suis existeret

„V. ac in. h.“ D. R. apud s. Paulum extra muros
urbis 1473 X. Kl. Mai. anno 2. m V, residuum gratis
pro deo. (Vat. 681 f. 117.)
l Herzog Friedrich 1. zu Brieg und Liegnitz1 1- 8. Mai 1488 im

Alter von 42 Jahren. Er war seit 1475 vermählt mit Ludmilla der Tochter
des Georg Podiebrad von Böhmen.

14'73 April 28. '73.

‚— praesidentibus in mpitulo provinciali abbatum et pri
orum O. S. B. provinciae Maguntin. mandat, ut‚ cum mona
sterium ss. Petri es Pauli Wissenburgen. dioec. Spiren.
per eius monachorum vitam dissolutam, de quibus unus

dumtaxat superstes existit, ad maximam inopiam devenerit

ipseque superstes monachus multa pretiosa mobilia et

immobilia bona ipsius monasterii alienaverit et distraxerit

atque regularis observantiae jugo et castimoniae norma

sepositis vitam impudicam et dissolutam ducat, ipsum mona

chum visitent in spirit. et tempor. et singula, quae correc

tionis et reformationis officio indigere noverint, juxta cano
nica et regularia ipsius ordinis instituta corrigant et reforment.

„De cunctis orbis ecclesiis etc. D. R. P. anno 1473
IV. K1. Mai. anno pont. 2. -— L. —— ‘(Vat. 681 f. 315.)

uve Mai 12. 74.

mandat praeposito eccl. Bambergen. et Spiren. ac VVor

macien. officialibus, ut perpetuum beneficium „primissariam“
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nuncupatum in parochiali ecclesia villae Leymersheim Spiren.
dioec. (4 m. a.) ad praesentationem praepositi monasterii

Herdenl O. S. A. eiusdem dioec. pertinens et secundum
fundationem sacerdoti ibidem personaliter residenti assignari

consuetum‚ sed iam ultra annos 10 vacans et per plus quam
eo annos sacerdote personaliter residente privatum Johanni
Ort presbytero Spiren. dioee. conferant.

„V. ac m. h.“ I). R. apud Mariam maiorem 1473 IV.
Id. Mai. anno 2. —— XXII. Exp. VIII. Kl. Jun. anno 2.

(Lat. 728 f. 289.)
‘ Hördt in der Pfalz.

1473 Aug. 21. '75.

—- Melchiorem Truchsessl can. Spiren. (capellanum cardi
nalis Montisferrati) constituit generalem fructuumv reddi
tuum, proventuum, censuum et aliarum introituum sedis

apost in provincia Maguntin. aliisque civitatibus et dioe
cesibus ipsius provinciae collectorem

„Ex fideliy sollicita et diligenti prudentia.“ T ibure anno
1473 XII Kal. Sept. anno pont. 2. —- Gratis de mandato
d. n. pp. (Vat. 558f. 269; cfr. Divers. camer. 36f. 200.)

l v. l’ommersfelden.

14'73 Aug. 2'7. '76.

» confert Petro Kempchin cler. Spiren. dioec. familiari suo
cononicatum et praebendam ecclesiae s. Martini Wormacien.

(4 m. a.) vacantes ex eo, quod Johannes Baptista tit. s.
Balbinae cardinalis eos olim per obitum Johannis Rindeleyn
apud sedem aplicam defuncti vigore quarundam litterarum

apostolicæ-um obtentos litteris illis non confectis libere
resignavit. - Exec.: Praepositus eccl. in Feuchtwangen
Augusten. dioec. et Wormacien. ac Spiren. officiales.

„Grat. fam.“ D. Tibure 1473 VI. K]. Sept. anno
s Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. acu 198).

1473 Oct. 30. '77.

confert Jodoco Greve olim familiari Latinil epi Tuscu
lani canonicatum et praebendamidecanatus s. Guidonis

Spiren. (8 m. a.) vacantes per obitum Jodoci Leth abbre-
'

viatoris litterarum apostolicarunr qui familiaiitate eiusdem
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Latini epi Tusculani tunc tit. ss. Johannis et Pauli pbri
cardinalis relicta extra Romanam curiazn diem clausit ex

tremum. —*- Exec.: s. Gangolfi Maguntin. et s. Andreae
Wormaeien. decani a0 Gabriel Rovira canonieus Minorieen.
eeclesiarum.

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1473 III. Kl. Nov. anno 3.
-— XVII. — Exp. IX. K1. Januar. anno

(Lat. 790 f. 3.)
‘ de Ursinis.

1473 Dec. 20. . '78.

— confert Simoni Caldarificis ‘ perpetuam vicariam ad altare
s. Afrae sitam in eecl. Spiren. (2 m. a.)‚ vacante1n per
liberan1 resignationem Johannis Sartoris de Bochenrode
familiaris sui in manibus suis factam. Exec.: Praepos. eecl.
ss. Petri et Pauli Bardewicen. Verden. dioec. Spiren. ac
Womacien. officiales.

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1473 XIII. K1. Januar. anno
3. -' XIII. XI. —- Exp. XVIII. K]. Febr. anno 3.

(Lat. 733 f. 264n)
‘ Kesselmacher (Kupferschmied).

1474 Januar 4. '79.
— mandat decano ss. Germani et Mauritii et praepositis s.
Trinitatis Spiren. ac s. Petri Valliswirnpinen. Wormacien;

dioec. ecclesiarum, ut causam inter Balthasarem Eyrer cano
nicum eccl. s. Widonis Spiren. et Gasparum Eyrer laieum
Spiren. fratres ex una et Philippum de Wasen annigerum
eiusque consortes laicos Maguntin. dioec. ex altera parte
vertentem super duibusdam immobilibus et mobilibus bonis

in dioec.. Wormaeien. ad quondam Conradum Eyrer laicum
et Lucian1 eius uxorem laicos Spiren. pertinentibus et a

praefato Philippo indebite occupatis decernat; utraque enim
pars. postquam aliquamdiu coram saecularibus indicibus

Wormacien. litigatum et deinde ab illis fratribus ad Rei
nardum epm Wormaeien., ab annigero vero eiusque umsor
tibus ad curiam Maguntin. et Henricum de le Besten de

canum s. Victoris extra muros Maguntin. necnon Georgium
Pfintzing. praepositum eccl. b. Mariae ad gradus Maguntin.

appellatum est, ad sedem aplicam appellavit.
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‚Hum. suppl. vot.“ D. R. P. ma pridie Non. Januar.
anno 3. — XVI. (Lnt. me f. eam

14'74 Mart. 12. 80.
H mandat praeposito Tridontino et archidiacono Augusten.
ac decano Spiren. ecclesiarunL ut canonicatum et praeben
dam s. Martini worinacien..super quibus quondam Bernardus
Fabri clericus in Romana curia coram diversis palatii aplici
auditoribus successive contra ljonradum Woelkerl cler.
Spiren. dioec. litigaviti ct quoddam perpetuum beneficium
in parochiali ecclesia in Eppingen s eiusdem dioec. per obitum

praefati Bernardi vacantem, quorum fructus 12 m. a. valorem
annuum non excedunt. Martino Hering cler. Augusten.
dioec. licentiato in decretis et in curia ltomana causarum

procuratori assignent.

„Litt. sc. v. ac m. h.“ D. R. P. 1473 IV. 1d. Mal't.
anno 3. — XVI. - Exp. IV. Id. Nov. anno 4.

Lat.
l Wahrscheinlich „Völker“.
s Eppingen an der Elsenz bei Heidelberg.

1474 Mart. 13. 81.

-— mandat abbati monasterii in comburg flerbipolen dioec..
ut perpetuas vicarias s. Martini in Bottwar cas fl. auri rhen.)
et s. Laurentii Rochenunestenl (62 fl. auri rhen.) Spiren. et

Herbipolen. dioec. ad praesentationem abbatis et conventus

monasterii s. ianuarii in Murhart o. S. B. Herbipolen dioec.

pertinentes simul vel successive supprimat et exstinguat

praefatisque abbati et conventuiy qui guerris, incendiis et

rapinis annis retroactis plurimum afflicti fuerunt et pro

quibus Ulricus comes dc VVil-temberg supplicavit, concedat,
ut illis ecclesiis per presbyteros idoneos saeculares vel sui
ordinis et monasterrii regulares ad nutum amovibiles deser
viri facere possint.

„Romanum decet pontificem.“ D. R. P. 1473 III. Jd.
Mart. anno 3. —— XXV. (Lat. 735 f. 122.)

l Kocherstetten.

1474 Mart. 14. ea
— clisponsat cum Johanne rectore parochialis eccl. S.
Michaelis in Aspare‘ Spiren. dioec.‚ ut unacum hac eccl.
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aliud vel abs<]ue ca duo alia eeclesiastica curata vel alias

invicem incompatibilia beneficia recipere et, quoad vixerit,

retinere valeat, dummodo illorum fructus insimul ultra
24 fl. auri de camera annuatim non ascendant.

„V. ae m. h.“ D. R. P. 1473 pridie Jd. Mart. anno 3.
—- XXV. (Lat. 735 f. 200.)

‘ Vermutlich Kleinasjrach im württembergischen Oberamt Marbach.

1474 April 15. 83.
7— mandat praeposito eccl. in Feuchtwangen dioec. Augusten.
et Spiren. ae Augusten. officialibus, ut capellaniam perpetuam
ad altere s. Agnetis et s. Sebastiani situm in ecclesia paro
chiali s. Johannis Wormatiensi, per obitum Conradi Enceller
vacantem (4 m. a.), Petro Kempchin cler. Spiren. dioec.
familiari suo assignent.

„Grata fam.“ D. R. P. 1474 XVII. K1. Mai. anno
— Gratis de mandato dni. n. pp. (Vat. 566 f. 244.)

1474 April 23. 84.
— mandat praepositis ecclesiarum Bambergen. et Spiren.
ac s. Germani Spiren., ut perpetuam capellaniam ad altare

ss. apostolorum Sirnonis et Judae situm in ecclesia s.
Trinitatis Spiren. (4 m. a.), per obitum Johannis Swab
vaeantem, Marco Lapicidae assignent.

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1474 IX. K1. Mai. anno 3. ——
Gratis pro paupere et pro Deo. (Vat. 563 f. 223.)

1474 Juli 14. 85.
— mandat praepositis maioris Spiren. et s. Petri Valliswim
pinen. Womacien. dioec. ac decano ss. Germani et Mauritii
Spiren. ecclesiarum, ut in cansa Nicolai Borlein laici in
civitate Spiren. commorantis contra decanum et capitulum
Maguntinum, qui quendarn annuum censum 60 fl. rhen. ad

ipsunr N icolaunr spectantem solvere contradicunt, decernant.

„Humilibus suppl. vot.“ D. R. P. 1474 pridie Id. Jul.
anno 3. (Lat. 734 f. 106'.)

1474 Aug. 31. 86.
—- cassans litteras apostolicas l. Januar. 1472 Erhardo
Gassenhaiver clerico Spiren. de reservatione duorum bene
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ficiorum ad collationem abbatum et conventuum in Nuwiller
et in Seltze o. S. B. Argentin. dioeu pertinentium concessas
eidem Erhardn supplicantL qui ex reservatione benelicii
ad collationem monasterii in Seltze ullum fructum se con

secuturum non creditv duo beneficia tsi cum cura 25, si

sine cura 18 m. a.) ad collatione-m epi et capli Spiren.

necnon abbatis et conventus in Nuwiller pertinentia reservat
et insuper concedity ut in assecutione eorum beneticiorum

omnibus praerogativis gaudere possit. quibus fmniliares

sui utuntun

„V. ac n1. h.“ D. R. P. 1474 pridie Kl. Sept. anno 4.
X. Exp. IV. Id. Dec. anno 4. (Lat. 749 f. 111.)

1474 Nov. 4. 8'7.

v reservat Johanni Smal'l. clerico Spiren. dioec.. familiari
suo, unum vel duo beneficia ad epi et capli ecclesiae Spiren.

necnon decani et capli ecclesiae ss. Germani et Mauritii

Spiren. pertinentia

„Gratn fam.“ D. R. P. 1474 Pridie Non. Nov. anno 4.
— Gratis de mandato dni n. papae. (Vat. 678 f. 342.)

1474 Nov. 24. 88.
i- confert Henrico Bolberitz de militari genere ex utroque
parente procreato et in curia Romana causarum procura

torem agenti canonicatum et praebendam ecclesiae Spiren.

vacantes per obitum Priderici de Bavaria alias de Heidel
bergl notarii apostolici extra curiam defuncti. b- Exec.:
Fatius de Galleranis canonicus Beneventan. et Spiren. ac
Wormatien. officiales.

.. Nob. gen.“ I). R. P. 147-1. VIII. Kl. Dec. anno «
l.

— »- XIII. XI. (Vat. 567 f. 94T.)

l Sohn des Kurfürsten Friedrich I. von der Pfalz; vgl. oben Nr. 51.

1474 Dec. 6. 89.
w dispensat cum georgio de licmmingen ('ler. Spiren. dinec.
in 17. aetatis anno constituto ac in universitate studii PapiviL
studenteg pro quo liii-ietlericus comes palatinus ltbcni et s.
Rumani imperii elector suplflimt, ita ut postquam 19.

aetatis annum attigerit. beneficium ecclesiasticum cum cura

recipere valeat.
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„V. ac m. h.“ D. R. P. 1474 VIII. Id. Dec. anno 4.
— XXII. ‚ (Lat. 745 f. 246.)

‘ Georg v. Gcmmingen-Michenfeld j‘ 15. März 1511 als Dompropst
von Speier, Bruder des Mainzer Erzhischofs Uriel v. Gemmingen (Bieder
mann. Odenwald Tab. 78).

1475 Fahr. 11. 90.
— mandat Herbipolen. et s. Johannis ac s. Mariae ad gradus
Maguntin. ecclesiarum decanis, ut in causa Philippi de
VVasen armigeri et eius in hac parte litis consortium lai
eorum Maguntin. dioec. asserentium quondam Conradum

Eyerer laicum et eius uxorem Luciam, dum viverent coniuges
Spiren., quaedam bona immobilia in dioec. Wormatien.

consistentia indebite occupasse et propterea contra Bal
thassarem Eyerer canonicum ecclesiae s. Guidonis Spiren.
ipsius Couradi haeredes coram diversis indicibus certantium

appellatione remota decernant.1

„Hum. suppl. vot." D. R. P. 1475 III. Id. Febr.
anno 5. —— XIV. (Lat. 760 f. 142.)

1 Vgl. oben Nr. 79.

1475 Hart 5. 91.
»- reservat Melchiori Truchsess. canonico Spiren. acolytho
suo annuam pensionem 40 fl. super fructibus canonicatus

et praebendae ecclesiae s. Burcardi extra muros Herbipolen.,
quas praefatus Melchior eodem die resignavit. —- Exee.
Auriensis et s. Johannis Maguntin. ac s. Pauli Wormatien.
ecclesiarum decani.

„Grat. dev.“ D. R. P. III. Non. Mart. 1474 anno 4. w
Gratis de mandato_ dni n. pp. (Vat. 607 f. 30.)

1475 April 12. 92.
— cum Henrico abbate monasterii ss. Petri et Pauli VViszen
burgen. ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis
O. B. Spiren. dioec. motu proprio dispensat, ita ut una
cum ipso monasterio, cuius regimen post Jacobi quondam
ahbatis obitum obtinuit, alterum monasterium eorumdem

ss. Petri et Pauli extra muros Merseburgeh. eiusdem ordinis
in commendam usque ad apostolicae sedis beneplacitum
retinere valeat.1

‘
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„Exigentibus meritis.u D. R. P. 1475 pridie Id. Apr.
anno — L. (Lat. 744 f. 55T.)
l Vgl. oben Nr. 73.

i

1475 Apr. 12. 93.
4— petit salvum conductum (concedit litteras passus) pro

Petro Kempchin dioec. Spiren. eiusque comitiva ad numerum
trium per sex menses

D. R. P. 1475 pridie Id. Apr. anno 4. —— Gratis de
mandato dni n. pp. (Vat. 678 f. 5091'.)

im Mai 20. 94.
— dispensat cum Melchiore Ti'uelisess'l de Pommersfelden
eanonico Spiren. aeolytho suo, ita ut tria beneficia invicem

incompatibilia recipere et retinere valeat.

‚Grat. dev. obs.u D. R. P. 1475 XIII. Kl. Jnn. anno 4.
(Vat. 676 f. 145.)

l Über Melchior Truchseß v. P. als Domherr zu Speyer siehe

„Glaser“ in den Mitteilungen des Hist. Vereins der Pfalz XVII, 100.

1475 Juni 22. 95.
—— concedit Melchiori Truchsess. canonico Spiren. acolytho
suo et collectori apost. in provincia Maguntim ac familiari
Theodoril s. Theodori diaconi cardinalis, facultatem per
mutandi beneficia sua cum aliis.

„Gr. dev. obs.“ D. R. P. X. Kl. Jul. anno 4. — XXXV.
l de Montferrat. (Vat. 589 f. 8.)

1475 Aug. 4. 96.
-— litteris ad abbates monasteriorum ss. Pctri et Pauli in

Hii'sawe et Gotzawe Spiren. dioec. datis confirmat litteras

Pauli II. papae, quibus abbati monasterii ss. Petri et Pauli
Wissemburgen. Spiren. dioec. concessa est facultas vendendi

quaedam bona immobilia ad recuperanda alia utiliora olim
vendita.

„Ex aplicae servitutis officio.“ D. R. P. 1475 pridie
Non. Aug. anno 4. m xxx (hat. 751 f. 267.)

1475 Sept. 2. 97.
— mandat epo Vasionen. et praeposito ecclesiae s. Thoniae

ac officiali Argentinen.‚ ut Petro Kempchin decano ecclesiae

s. Guidonis Spiren. 1 familiari suo praeposituram „Quattuor
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turrium“ ad monasterium Wissenburgen. O. S. B. Spiren.
dioee. pertinentem et per obitum Antonii comitis de
Leiningen vacnntem in commendam assignent.

‚Grat. fam.“ D. R. P. IV. Non. Sept. anno 5. ——

Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 573 f. 225.)
‘ Kempchin wurde später auch Probst an diesem Stifte. (Glas

schröder. Archidiak. in der l)iöz. Speier S. ‘26. 39.)

1475 Sept. 2. 98.
— confert Wilhelmo de Gotheyn familiari suo custodiam
ecclesiae s. Stephani Wissenburgen. Spiren. dioec. (4 m. a.)
vacantem per obitum Nieolai Ernesti apud sedem aposto
lioam defuncti. — Exec.: Eps Cervien. et decanus ac
officialis Spiren. y

.Grata fam.“ l). R. P. IV. Non. Sept. anno V. —

Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 574 f. 39k)

1475 Sept. 16. 99.
—— mandat praeposito eccl. in Feuchtwangen. et Eberhardo
de Rabenstein ranonico Bambergen. ac officiali Spiren., ut

paroehialem eeelesiam s. Johannis Spiren. (3 m. a.) per
ohitum Johannis de Limpurg vaeantem Eustaehio Münch1
elerico Spiren. dioec. in 21. anno aetatis eonstituto, quoeum

utpote de presbytero et eonjugata genito super defectu nata

lium jam dispensatum est. apostolica. auctoritate assignent.

„V. a. m. h.“ D. R. P. VIII. Id. Sept. anno 5. —
Gratis pro Deo; iuravit. (Vat. 574 f. 109).

‘ Schlecht, Päpstl. Urk. f. d. Diözese Augsburg von 1471 bis 1488.
Zeitschrift des Hist. Vereins für Schwaben und Neuburg XXIV. Jgg. 1897
S. 56 Nr. ‘24. ——S.

auch Mitteilungen des Hist‚ Vereins der Pfalz. XVII, 132.

1475 Sept. 8. 100.
»«— mandat epo Civitatis Castelli et Wormatien. ac Spiren.
officialibus, ut capellaniam sine eura parochialis eoclesiae

s. Bartholomaei Spiren. (4 m. a.), per obitum Johannis
Yser vacantem, Erhardo Dorkhaymer elerico Wormatien.
dioec. familiari suo assignent.

„Grata famil.“ D. R. P. 1475 VI. Id. Sept. anno 5.
—— Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 572 f. 53.)
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1475 Sept. 9. 101.
— dispensat cum Michaele Schwickeri clorico Spiren. dioec.‚
familiari suo‚ ita ut duo benefivia invmnpatibilia uvcipore et
retinere valeat.

„Grata famil.“ D. R. P. 1475 V. Id. Sept. anno 5. »

Gratis de mand. dni n. pp. (Vat. 575 f. 11.)

1475 Sept. 28. 102.
— confert Petro Kempchin familiari suo praeposituram
eccl. s. Guidonis Spiren. (10. m. a.) per obitum Raynardi
Nix de Hoeneck als Entzenberger vacantem. »— Exvc.:
Eps Vasioncn. et Spin-en. au Wormm-ien. officiales.

„Gr. famil. obs.“ D. R. P. 1475 IV. Kl. Oct. anno 5.
— Gratis de mandato. »— Exp.: XV. Kl. Dec. anno 5.

(Lat. 758 f. 66.)

1475 Sept. 28. 103.
—» reservat Matthiae Kint clerico Herbipolen. dioec. fami
liari suo demnatum ecclesiae s. Guidonis Spiren. (3 m. a.)
vacaturum ex eo, quod Petrus Kempchin illius adhnc

possessor praeposituram eiusdem ecclesiae obtinuit. —— Exec.:
Eps Eugubin. et praepositus ercl. in Feuchtwangen ac
officialis Spiren.

„Grata famil.“ D. R. P. 1475 IV. K1. Oct. anno 5. —

Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 588 f. 226.)

1475 Nov. 1. 104.

confert Jacobo Gondell familiari Friderici ducis de Urhino
canonicatum cum roservatione praelwndae in ecclesia s.

Guidonis Spiren. — Exec.: Epi Tirasonen. et Urbinaten. ac
0l'ficialis Spiren.

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1475 Kl. Nov. anno 5.
(Vat. 6651”. 19.)

‘ Vergl. „Glaser“ in den Mitteilungen des Bist. Vereins der Pfalz
X\'Il. 51.

‘

1475 Nov. 6. 105.
— mandat ecclesiarum majoris et s. Germani Spiren.

decanis ac Eberhardo de Rabenstein canonico Bambergen.‚ ‘

ut Laurentio Drutman clerico Spiren. dioec. ecclesiam
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parochialem in Knaudenheim2 Spiren. dioec. (4 m. a.
)

per
obitum Johannis Wyssen vacantam, assignent.

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1475 VIII. Id. Nov. anno 5.
Gratis pro Deo; iuravit. (Vat. 572 f. 168’.)

‘ 31. Bericht des Hist. Vereins Bamberg S. 87. 1471 u. 1505, Fahr. 6
.

3 Abgegangener Ort bei Huttenheim in Baden.

1576 Fahr. 23. 106.

— providet Johanni Schulteti familiari suo de perpetua
capellania ad altare s. Catharinae situm in eccl. ss. Germani
et Mauritii Spiren. (4 m. a.)‚ vacante per lib. resignationem
Petri Gecklinger in manibus suis factam. — Exec.: Praepos.
eccl. ss. Petri et Pauli Baredewicen. Verden. dioec. et
Spiren. ac Wormacien. officiales.

„Aplicae sedis circumspeqta benignitas“ D. R. P.
1475 VII. K1. Mart. anno 5

. —— Gratis de mandato. —

Exp. V. Id. Apr. anno 5. (Lat. 763 f. 23.)

1476 Mai 11. ‘ 107.

—— Johanni Stoll licentiato in decretis1 canonicatum et

praebendam eccl. s. Petri Valliswimpinen. Womatien. dioec.

resignanti confert perpetuam capellaniam in eccl. ss. Ger
mani et Mauritii Spiren. (6 m. a.)‚ quam tunc per obitum
Johannis Leonberg alias Fegelein vacantem Georgius Kolb
vigore quarumdam litterarum apostolicarum asseoutus erat‚
sed eins possessione non habita permutationis oausa. resig
navit. — Exec.: Spiren. et Womatien. ac ss. Petri et Pauli
Bardewicen. Verden. dioec. ecclesiarum praepositi.

„Aplicae sedis circumspecta benignitas.“ D. R. P.
1476. V. Id. Mai. anno 5. —— XII. X. — Exp. XII. K1. Jun.
anno 5. (Lat. 763 f. 134‘2)

‘ 1454 am 24. Juli baccal. in inre canonico‚ 4
.

Sept. 1458 licent.

in iure can.‚ ‘27. Apr. 1490 als Dechant in s. Germanus und Mauritius

und doctor iuris can. an der Universität Heidelberg promovi6rt. (Toepke

II 515‚ 530, 533.)

1476 Mai 14. 108.

— Erhardo Durkheimer familiari suo beneficium ad altare
ss. Mariae, Jodoci et Sebastiani in ecclesia s. Bartholomaei

Spiren. situm (4 m. a.) et ab ipso papa sibi collatum resig

10
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nanti reservat annuam pensionem 14 fl. auri partim ex illius

benvfivii. qund eps Spiren. Uml':ldu Knabe a patronu qua

dam laicali pravsontalu vnntulit. partim vx vapellaniae paro

(‘hialis m-vlv.<iav in Livhivn Maguntinvn. dimm: (3 m. a.).
quam idvm Unm‘adus pnssid0t. partim 0x aharis s. (icorgii

Spiren. (3 m. a.) fruvtihu>v solwndzun. l‘1xvv.: Eps Vasionon.

et Eberhardus vannnivus Bamlwrgon.‘ av nflivialis Spiren.

‚Grat. fam.“ D. R. l’. 1476 pridiv Id. Mai. anno 5.
Gratis 110 mandato dni n. pp. (Val. 584 f. 178Y'.)
‘ Elwrhanl v. Rabenstvin.

1476 Aug. 30. 109.

‚ vonfert Johanni Uhardclli familiari >no vanonicatum et

praohendam e<-vlosiav Spirvn. (10 m. a.) pur nl>itum Johannis

Beyvr vubivulzuii Nimlai V. vavantvs. Exvc.: Eps (‘i\‘i

tatis ('astvlli vt dwanus vwlv.<iav Maguntin. ;u- 0Ui('i:llis

Spirvn.

„Grata fam.“ Datum I“ulginoi 1476 lll. K1. Svpt. anno G.
Gratis dv mandato dni n. pp. (Vat. ‘‚

'

2 f. 212.)

1476 Sept. 18. 110.

— V certior factus, structura.< et aodificia ac rvdditus ecclesiae

s. (iuidonis Spircn.. in qua vorpus viumlmn .<ancti a (‘hristi
fidelilms illarum partium in singulari \‘vnvratiunv hahitum

hnnm-iiiw sorvatur et quav inter alias Almnaniac (‘0110gi21hß
ccvlvsias insigflis admudum v! wtu>1a 0st. plurimum esse

dvvastata et ruinnsa.0mnilms(.‘lxl‘istifidvlih11sadrcparationmu

et restaurationom 01‘nanlentnl'ulmluu vor]. ad divinum cultum

ncrcssariorum n)111paratiolxum manus porrigcntibus adin

triv0s, vcrv pneuifentihus 0t <‘nllf0.<:<is. qui ipsam evolcsiam

in dcpnsitionis et translationi.< illius salu‘ti necnon s. Laurentii

martyris fostivitatibus dvvotv \'isifflYül'illt‚ predbus Petri

Kempchin ipsius vorlesiae dm-ani familiaris sui inclinatus.

devem annos et tntidvm quadragvnas (lo iniunvtis eis pnoni
tentiis rolaxat.

„Auto thrnnum divinav maiv.<tatis.“v Dat. Fulginei 1476
XIV. K]. ()(‘t. anno (i. —‚- Gratis de mandato dni n. pp.

(Vat. 666 f.
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1476 Nov. 16. 111.

—— N icolao Buer cler. Spiren., familiari suo, cui olim canoni
catum cum exspectantia praebendae in ecc]. ss. Germani et

Mauritii Spiren. et exspectantiam ad aliud beneficium eccle
siasticum Spiren. dioec. concessity quique vigore illius con
cessionis iam ecclesiam parochialem in Benickonl Spiren.
Dioec. 0btinuit, indulth7 ut loco illiuscononicatus eccl.
fici-mani et Mauritii Spil'en. unum beneficium ecclesia

sticum ad collationem epi et capli Al'gentinen. pertinens

recipere valeat

„Grata fam. obs.“ D. R. R. 1476 XVI. Kl. Dec. anno 6.
Gratis de mandato. (Lat. 769 f. 19711)

‘ Bönnigheim.

1477 Januar 10. 112.
M motu proprio indulgentias a Pio II. concessas et a Paulo
ll. autem revocatas innovans omnibus christifidelibus qui
in ecclesia olim ss. Petri et Pauli7 postmodum autem sub
vocabulo b. Mariae Virg. in Baden Spiren. dioec. in colle
giatam erectaa quattuor altaria per christopliorum marchionem
Badensem et comitem de Spanheim necnon praeposituma
decanum et capitulum ipsius ecclesiae deputanda a dominica

„Laetare“ proxime futura usque ad dominicam „Judica“
immediate sequcntem semel dulntaxat devote visitaverint

et pro complemento structurae eiusdem ecclesiae tantum

de facultatibus suis, quantum singuli pro persona sua in

hebdomada consumere consueverint, pie erogaverint, tantas

et tales indulgentias concedit quantas et quales christifideles
anno iubilaei liomae consequi possuntl

7.‚Salvator noster“ D. R. P. 1476 IV. Id. Jan. anno ö.
— CCC. (Vat. 578 f. nor.)

1 Am 1(_i.0kt. 1480 werden Papst Sixtus 1v. von den Ablaßgelder.

welche aus den von ihm uso für vorgenannte Kirche gewährten Ablasse
eingegangen waren, 165 fl. rh. zur Verwendung überwiesen. (Sixti IV.
Bullet. b. 5. f. 139.)

1477 Jan. 13. 113.

Johanni Miincli clerico confert motu proprio canoni
catum ech s. Guidonis Spiren. cum reservatione praebendac
atque alterum beneficium ecc]. ad abbatis et conventus

m"
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monasterii in Mulbrun O. Cist. eollationem pertinens reservat
im tamen, ut Iitierae super hoe eonficiendne valeant ae si

1. Januar. 1472 eoncessae essent. Exee.: Praepositus in

Feuchtwangen et deemms Spiren. eccl. ae offieialis Spiren.

„V. ae m. h.“ D. R. P. 1476 Id. Januar. anno 6. k
Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 666 f. 194.}

1477 Jan. 21. 114.

-— concedit EUS1:ICIIIO Münuh der. Spiren. dioee. farniliari
suo, ut beneficia. quoe possidet. resignare ve1 cum aliis

permutare valent.

„Grata fam.‘ D. R. P. 1476 XII. K1. Febr. anno 6. - 4
Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 579 f. 169.)

1477 Jan. 31. ' 115.

cum Petro Kempchin rectore parochialis ecclesiae in
Flieden. Maguntin. dioee. dispensat, im ut in curia Rom.

seu alibi residendo infra septennium, dummodo infra biennium
ad subdiaconatus ordinem promoveatur. ad alios ordines

maiores suscipiendos minime teneatur.

„Grat. fam.“ D. R. P. 1476 pridie K‘l. Febr. anno 6.
Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 666 f. 193P.)

1477 Maria 8. 118.
— Petro Kempehin, qui super capellania ad altare s. Jo
hannis Baptistae situm in monasterio montis Georgii
O. S. B. in Pedersheim Wormatien. dioec. per obitum

Bernardi Fabri vacante aliquamdiu contra Rabanum de Helm
stadt nunc mortuum litigavit, dictam eapellaniam eonfert.

„Grat. fam.“ I). R. P. 1476 VIII. Id. Mart. anno 6.
Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 579 f. 162 1‘.)

1477 Hart. 12. 117.

-— mandat decanis maioris et s. Steplmni ac s. Trinitatis
ecclesiarum Spiren., ut vicariam in ecclesia s. Guidonis

Spiren. va.cantem ex eo. quod Bernnrdus Altspeier‚ qui eam

iaun supra annum possidet. non se feeit. sinnt debuit. ad

sacros ordines promoveri. Marco Hader assignent.

„V. ac m. h.“v I). R. P. 1476 IV. Id. Mart. anno 6. — —

Gratis pro Den; iuravit.
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14'1'1 Hart. 19. 118.

— cum Johanne Jochgrin1 cler. Spiren.‚ qui de presbytero
genitus et soluta, postquam super hoc defectu natalium dis

pensationem obtinuit‚ cloricali charactere insignitus et

quanda1n per-petuam vicariam sine cum (4 m. a.) in eccl.
s. Stephani Wisemburgen. Spiren. dioec. assecutus est,

dispensat, ita ut quaecumque beneficia eccl. recipere et

per-mutare valeat.

„V. ac In. h.“ D. R. P. 1476 XIV. K1. Apr. anno 6.
— Gratis pro Deo. (Lat. 774 f. 174.)

‘ Bezog am 5. Mai 1471 die Universität Heidelberg, wo er am

14.-Januar 1473 baccala.ureus artium wurde (Toepke I 333). Über seine
zahlreichen Pi'rflnden äiehe Mitt. des Bist. Vereins der Pfalz XVII 125.

14'7'7 Apr. 12. 119.

» dispensat cum Eustachio Munch vicario ecclesiae s.

Trinitatis Spiren. familiari suo ita ut, si biennio elapso
subdiaconatus ordinem susceperit, non teneatur intra sep
tennium ad alios ordines maiores se facere promoveri.

„Grata fam.‘ D. R. P. pridie Id. Apr. 1477 anno 6.
—v Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 669 f. 429.)

14'1'7 Apr. 22. 120.

mandat archiepo Patracen. et praeposito ecclessiae B.
M. V. in Feuchtwangen. ac officiali Spiren.‚ ut beneficium

ad altare s. (Jathnrinae situm in ecclesia s. Guidonis Spiren.,
vacans primum per obitum Johannis Hock et deinde per
resignationem Eberardi Durkemer clerici Wormatien. dioec.
familiaris sui, Guidoni Macholf assignent.

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1477 X. K1. Mai, anno 6. —

Gratis pro Deo‚ pro paupere; iuravit. (Vat. 579 f. 18 r.
)

1477 Mal 14. 121.

dispensat cum Eustachio Münch clerico Spiren. familiari

suo. ita ut\3 beneficia invicem incompatibilia recipere et
retinere valeat.

.‚Grata fam.“ D. B. P. pridie 1d. Mai. anno 6
. —— Gratis

de mandato dni n. pp. - (Vat. 667 f. 402.)
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1477 Mai 14. 122.

—— Jacobo Gondel canonico ecclesiae s. Germani Spiren.,
astrologo Friederici ducis Urbinaten.‚ cui sub dat. V. Kal.
Novembr. 1475 duo canonicatus cum reservatione praeben

darum, unus in ecclcsia. majori et alter in ecclesia s.

Germani Spiren.‚ collati erant, qui tamen‚ utpote de civitate

Spiren. oriundus‘, statutis capituli ecclesiae majoris obst.an

tibus canonicatum ecclcsiae majoria ohtinere non valet,

reservat alterum beneficium a’d collationem epi et capli

Spiren. pertinens. dummodo eins fructus annui, si cum

cura 25, si vero sine cura, 18 m. a. valorem non excedant.

„V. ac m. h.“ D. R. P. pridie Id. Mai. anno 6. »-*

Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 666 f. 465.)

1477 Mai 24. 123.
— mandat epo Eugubin. et praeposito eccl. in Feucht
wangen ac officiali Spiren., ut capellaniam in Barbenrodl

primo per obitum Petri Clenis et deinde per resignationem
Valentini Christophori et Nicolai Lect der. dioec. Spiren.
vacantem Eustachio Münch clerico Spiren. dioec.‚ familiari

suo‚ apostolica auctoritate assignent.

„Grat. fam.“ D. R. P. 1477 IX. K1. Jun. anno 6. —

Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 581 f. ‘29.)
‘ Barbelroth bei Bergzahern.

1477 Mai 29 '
124.

—— confert Eustachio Münch clerico Spiren. diocc. familiari

suo offlcium tabellionatus, si per Roderici. cpi Portuen.

cardinalis et vice cancellarii diligentem examinationem
idoneus fuerit reppertus.

„Ne contractuum.“ I). R. P. IV. K]. Jun. anno 6. ——
Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 667 f. 201.)

1477 Juni 10. 125.

» dispensat cum Martino Spirqr' clerico Spircn. diocr.
liccntiato in der-retis, im ut duo benefivia invirum invmn

patibilia recipere et rctincro valoat.

„Litt. scientia.“ l). R. P. IV Id. Jun. anno (i. —
Gratis pro Deo. (Vat. 6671. 462.)

‘ Bezog 1440 die Universität Heidelberg |_'1‘ocpke l. 229i. Vergl.
Glaser Nr. 300 u. 329.
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1477 Juni 10. 126.

v A reservat Com'ado vveyte familiari F rancisci Eust-achii
diaconi cardinalisl pensionem 16 fl. rhen. super fructibus
tam cuiusdam perpetuae vicariae in ech ss. Mauritii et
liermani SpirelL dioec.. super qua ille conradus aliquamdiu
coram certo causarum palatii apostolici auditore contra

valentinmn (‘hristophori der. Spin-n. cam nunc possidentem
litigaverat, quam apellaniae perpetuam ad altare s. johannis

Bzipt. situm in eadem eccl. (4 in. a.) ab eodem valentino

possessae per ipsum valentinum solvendanr —- Excuz
Archidiaconus Urbcvetan. et decanus Spiren. ecclesiarum

ac officialis Spii'en.

„V. ac m. h.“v D. R. P. 1-177 IV. Id. Jun. anno 6. —

Gratis pro Deo. (Lat. 771 f. 244.)
l Piccolomini.

1477 Jul. 21. 127.

w abbati et conventui eorumque successoribus monasterii
ss. Petri et Pauli \Vissembui'gen (). B. Spiren. dioec. ad
liomanam eccl nullo medio pcrtincntis. qui per praesidentes
O. S. B. provinciae MaguntiiL ex monasteriis congregationis
Sursfeldensis eiusdem ordinis de observantia nuncupatae

ad monasterium Petri et Pauli Wisemburgen. dicti
ordinis Spiren. dioec. auctoritate aplica translati suntf in

dulgety ut omnibus privilegiis, praerogativis, immunitatibus,
indulgentiis, gratiis et indultis tam in foro conscientiae

quam alias a se ipso die 21. Junii anno 1475 concessis
uti possint, dummodo et quamdiu ordinationes ipsius unionis

firmith observent.

hPastoralis officii debitumf D. R. P. 1477 XII. Kl.
Aug. anno 6. —— XXX. (Lat. 777 f. 132.)

1477 Jul. 24 128.

reservat llabano Stu] clerico Spin-n. dioec. duo beneficia

ad collationem epi Spiren. et capitulorum maioris ac s.

fici-mani ecclesiarum pertinentiin dummodo corum fructus

annui, si cum cura 25, si vero sine cura 18 m. a. non

excedant. et conceditv ut hae litterae valeantv ac si 1. Jan.
1472 concessae essent



152 Theodor J. Scherg

„V. ac m. h.“ D. R. P. IX. K]. Aug. anno 6. a
Gratis pro Deo. (Vat. 666 f. 463V.)

1477 Jul. 26. 129.
— concedita ut litterae Eustuchio Münch super reservatione
2 vel 3 beneficiorum concessae, in quibus tamen mentio

non facta erata ipsum Eustachium 22. aetatis annum agere,

valeantv ac si illius aetatis mentio facta esset

„Grata fam.“ D. R. P. VII. Kl. Aug. anno 6. - Gratis
de mandato dni. n. pp. (Vat. 666 f. 467.)

um Aug. 2 130.
H mandat Lubicen. et Spiren. eccliar. decanis ac officiali
Spiren.‚ ut canonicatum et praebendam eccl. s. Trinitatis

Spiren. (4 m. a.) per obitum Friederici Rubel, Pii papae II.
quondam familiaris extra Rom. curiam defuncti, vacantesy

Johanni Wigenand cIer. Spiren. conferant

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1477 IV. Non. Aug. anno 6.
— xxx -- Exp. VIII. Id. Sept. anno 7.

(Lat. 775 f. 10912)

1477 Aug. 25. 131.

— mandat Bremen. et Spiren. praepositis ac cantori eius
dem Spiren. ecelesiarum, ut perpetuum beneficium „primis
sariam“ nuncupatum (3 m. a.) ad altare B. M. V. situm in
parochiali eccl. in Lingingenl Spiren. dioec., per obitum
Eberhardi Schonleben cler. vacantem, Friderico Wigandi
pbro Argentinen. dioec. conferant.

„V. ac .m. h.“ D. R. P. 1477 VIII. K1. Sept. anno 7.
w XX. m Exp. pridie Id. Sept. anno 7.

1 Leiningen in der Pfalz? (Lat. mo f. 24:01'.)

147'7 Oct. lO. 132.
— confert Martino Ott perpetuam capellaniam „primissa
riamu nuncupatam in parochiali eccl. villae Godermsteyn‘
Spiren. dioec. (4 m. a.)‚ quae primo per conradi Eysenhut
et deinde per Nicolai Obendorff2 canonici eccl. in Nuehusen
VVorlnatien. dioec. resignationem vacabat -w Exec.: Johannes
de la Firna Mantuan. et Ewaldus Faulhaber de Wechters
hach ac Gottfridus Colling Maguntin. ecclesiarum canonici
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„V. ac m. h.“ D. R. P. 1477 VI. Id. Oct. anno 7. ——

Gratis pro Deo. — Exp. IV. Kl. Dec. anno 7.
(Lat. reo f. 160.)

1 Godramstein.
s Xicolaus Obendrufl‘ de Wormatia, can. s. viriaci in Neuhausen

hei Worms, 1476 in Bologna (Knod 383).

14'7'7 Nov. 4.
'

133.
— dispensat cum Petro Kempchin familiari suo, qui iam
unum canonicatum ecclesiae s. Martini VVormatien. possidet,
ita ut simul cum eo duas ecclesias parochialesa unam in

Mejnfelt Spiren. dioec. et alteram in Lutershausen wor
matien dioec. sitas recipere et retinere valeat

„Ex adjuncto nobis.“ D. R. P. 1477 pridie Non. Nov.
anno 7. —- Gratis de mand. dni. n. pp. (Vat. sse f. 97.)

14'7'7 Nov. 4. 134.
h johanni Grasslach cler. Spiren., quocum iam antea super
defectu natalium dispensavit, ita ut omnes ordines ad

quodcumque beneficium eccl. recipere posset, et qui in

minoribus tantum ordinibus constitutus capellaniam curatam

in Berohusenl Spiren. dioec. obtinuita concedite ut alterum

quoque beneficium recipere possit

„V. ac m. h.“ D. R. P. pridie Non. Nov. anno 7. r

Gratis pro Deo. (Vat. ses f. 41.)
l Berghausen bei Speier. Glaser 263, sea

14'77 Nov. 2'7. 135.
— ad instantiam capituli eccl. Spiren. exponentiunn ipsius
ech decanum eidem capitulo praeesse ac celebrationem
capituli indicere et negotia ipsius ecclesiae ad eum deducta

in eodem capitulo proponere aliaque capitularia gerere et
tracta-re, scholasticum autem ipsius ecclesiae et capitula
secreta annotare et in eodem capitulo conclusa referre et

super hoc nomine capituli litteras scribere atque ob id

utrumque personaliter residere deberea id vero aliter se

habere, si qui vigore litterarum apostolicarum ad illos deca
natum (15 m. a.) et scholasteriam (10 m. a.) reciperentur.
cum illi, ut saepius accidere consuevit, indultum haberent
de non residendo, concedit, ut, quotiescumque ipsi decanatus

et scholasteria etiam mensibus apostolicis vacantv capitulum
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liberam facultatem lmheant eligendi ad han dignitntes per
sonas utiles et id0neas.

„Ad perp. rei man. Disposition divina“ l). R. P. 1477
V. Kl. Der. anno 7. L. (Vat. 583 f. 274.)

1477 D60. l. 136.

confirmat quoddmn stututum vrclvsiae Spiren.. cujus

vigore nullns alicujns (‘i\'is seu involnr rivitntis Spiren.
filius ad canonicatum vel dignitntvm in ipso errlesia reripi
vel admitti debeat.

‚Ad perp. rei wenn. Hiis. qnae." l). R. P. 1477 Kall.
l)ec. anno 7. »* XXXV. (Vat. 668 f. 39.)

1477 Dec. 6. 137.

proprio motu Johannem Enolfi, qui pro clerico se
gerens Johannenx (‘hardelli dem: doct. f:unilinrem suum

impedit. quominus ipso canonicaüm vrcl. Spiren. per ohitum

Johannis Beyer var:mtis et per |.n‘ovisionenl upost. sibi
collati possessionem apprelnrmlat, monet, ut infra quindecim
dierum spatium ipsmn Johannem Uhardelli in possessionem
illius canonicatus admittat.

„Ad fut. rei mem. l’astoralis auctoritas.“v I). R. P. 1477
VIII. Id. Dec. anno 7. Gratis de mandato.

(Vat. 585 f. 248L)

1478 Jan. 20. 138.
—» mandat Henrico Nyfi'er, praepositi eccl. s. Widonis Spiren.

offieiali‚ ut perpetuam ca.pellaniam ad altere B. M. V. situm
in parochiali ecclesia oppidi Bunirken1 Spiren. dioec. (4
m. a.)‚ qua1n ad collationem illius praepositi pertinentem
ipso eins officialis Simoni Gebuer rectori parochialis eccle

siae in Nordhusen VV0rmatien. dioec. n Johanne Lenklin

praesentatn contulerat. qnas quidem praesentatinnem et

collationem Nicolans Speriglvs et Henrious Regens’tein

clerici oppngnaverunt. praetendentes so quoquv a ('(‘l‘tis alii.<

laicis pro patronis illius 0:1pellaniae so gerontihus ad ipsam
capellaniam praesentatos fuisse. illi Si1noni. se eum per
diligentem examinationem ad hnr idoneum esse reppererit,

apostolica auct-oritate conferat.
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„Dign. ai'b.“ D. R. P. 1477 XIII. K1. Febr. anno 7.
vi XXII. -— Exp. V. Id. Jul. anno 9. (Lat. 791 f. 5.)
l Bönnigheim.

1478 Mart. 6. 139.

ad instantiam capituli ecclesiae Spii'en. quodam statutum

ipsius ecc]. de non recipiendis vel admittendis filiis civium
vel habitatorum civitatis Spirem ad canonicatum vel digni
tatem- illius ech jam confirmatum alljectis quibusdam
clausulis de novo confirmat

„Ad perp. rei mem. Provida sedis apost honignitas.“
D. R. P. 1477 pridie Non. Martii anno 7. - XLC.

(Vat. 669 f. 414.)

1478 Hart. 12. 140.
f mandat archiepo Patracen. et praeposito eccl. in Feucht
wangen ac Augusten. officiali. ut capellaniam ad altare s.

Elisabethae situm in ecclesia hospitalis s. Georgii Spiren.‚
ad quam per obitum johannis Jochgrim vacantem (4111.:1.)
Martinus Spirer et alii cohaeredes Theoderici Bernhoch
laici illius ecclesiae patroni Eustachium Mùnch praesen
tarunty qui per fratrem suum Johannem1 institutionem ab

Uln'co praeposito eccl. Spiren. vel eius officiali petiitv eidem

Eustachio auctoritate apostolica iure devolutionis conferant

„Grat. fam.“ D. R. T. 1477 IV. Id. Mart. anno 7. w

Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 670 f. 587.)
l Dieser Bruder ist wahrscheinlich Johannes Münch v. Rosenbei'g,

Uomherr zu Mainz. der 1478 genannt ist. Gudenus I1 918. S. oben Nr. 113.

1478 Apr. 24. 141.

m Eustachio Münch clerico Spiren. dioec. familiari suo,
cui litteris 28. Maii 1476 datis canonicatum eccl. Germani

et Mauritii Spiren. confulit necnon unum vel duo beneficia
ad collationeni capituli ecclesiae s. bartholomaei Franco

forden. pertinentia reservawin cum ex illo canonicatu propter
nimium numerum exspectantium ullum fructum sibi obten

turum non credit beneficium ad collationem abbatis et
conventus monasterii Neuwiller Argontin. dioec. pertinentia
reservat.

„Grat. fam.“ l). R. P. 1478 VIII. K]. Mai. anno 7. — —
Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 671 f. 196.)
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1478 Mai 4. 142.
— Petro Kempchin familiari suo‚ qui per alias littoras
apostolicas praeposituram eccl. s. Guidnnis Spiren. (4 m. a.)
per obitum Reynardi Nix de Hoheneck vacantem 0btinuit,
sed de eins assecutione contm Theodorum tit. s. Theodori

diaconum cardinaleml so opponentem cora1n Gaspare de

Theramo et Petro de Ferrara musamm s. palatii auditoribus
successive Iitigare debcbat‚ post liberam ipsius cardinalis

resignationem concedit, ut illae litterae pleni roboris finni
tatem habeant.

-‚.Grat. fam.“ D. R. P. 1478 IV. Non. Mai. anno 7. ‚-'

Gratis de mandato. (Lat. 778 f. 272‘.)‘
‘ v. Montferrat.

1478 Mai 13.
'

143.
A-— mandat decanis s. Johannis Maguntin. et. S. Catharinae
de Oppenheim ac cantori s. Marine ad gradus Maguntin.

ecclesiarum, ut parnchialem coolesimn in Budenheiml
Maguntin. dioec. per translationmn Johannis Suerbie‘r ad

parochialem ecclesizun in Bomhcim Maguntin. dioev. va
canten1 Eustachin Münch fmniliari suo assignent.

„Grat. fam.“ D. R. P. 1478 III. Id. Mai anno 7. —*
Gratis de 1nandato dni n. pp. (Vat. 588 f. l.)

‘ Bodenheim.

1478 Mai 14. 144.
- * Eustachio Münch cuntinuo cmnmensali sun ecclesiam

parochialem in Flieden Maguntin. dioec. per rusignationem

Petri Kempchin per Burchnrdum Seytz der. Herbipolen.
dioec. in 111anibßisuis fnctam vacantom (4 m. a.) confert.l —

Exec.: Archieps Patracen. et prueponitm uccl. B. M. V. in

Feuchtwangen ac officinlis Maguntin.

„Grat. fam.“v I). R. P. 1478 pridie ld. Mai. anno 7. 7

Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 614 f. l.)
‘ Vgl. oben Nr. 115.

1478 Mai 26. 145.

„— decanis S. Pauli Wormacicn. et s. T lmmae. Argentinen.
zu: s. Johannis in Haugis extra muros Hvrbipolen. ecclv

siarum‚ quos Paulus papa II. per 25 annos tutnres cool.
Spiren. instituit, hanc tutoriarn in perpetuum prorogat.
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„Constituti in specula militantis ecclesiaeft D. R. P.
1478 VII. Kl. Jun. anno 7. m LXV. (Lat. 778 f. 1881'.)

14'18 Jun. 3. 146.

— i Petro licmpchinl Wornmtien., Eustachio Miinch Spirenq
‘Veselo Hofmann Colonien. clericis. qui pro certis negotiis
suis peragendis a Romana curia aliquamdiu se absentare

debenty concedity ut nihilominus fructus beneficiorum suorum

percipere possints ac si in ipsa curia residerent.

„Gr. fam.“ D. R. P. 1478 III. Nonas Junii anno 7. ——
Gratis de mandato dni. n. pp. (Vat. 670 f. 531.)

‘ Über Kempchin (1
- mos als Propst von St. Guido in Speier)

vgl. Mitt. des Hist. Vereins der Pfalz XVII, lll-tg Glasschröder. passim

1478 Jun. 19. 147.

Johanni Dilmann cler. Spiren. dioec.‚ cui hodie motu

proprio de duobus beneficiis ad collationem epi et capitu

lorum maioris ac s. Thomae ecclesiarum Argentinen. per
tinentibus quam primum vacaturis per alias litteras mandavit

provideri, quasa ac s
i l. Januar 1472 concessae essenty valere

vult, motu proprio concedit1 ut in illorum beneficiorum
nssecutione eisdem antelationibus et praerogativis gaudere

possit, quibus familiares sui gaudent

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1478 XIII. Kl. Jul. anno 7
.

— XXX. (Lat. 784 f. 233.)

1478 Jun. 24. p 148.

w ad instantiam capituli ecclesiae Spiren.exp0nentiu1n‚ se
olim quaedam bona immobilia ad monasteria Wissenburgen.,
in Odenheim et in Sunnsheim pertinentia ab eorum abba
tibus et conventibus emisse, quam emptionem apostolica
auctoritate ratam et gratam habere Paulus II. episcopum
- Spiren. et decanum eccl s. guidonis Spiren. jussitt ipsam
emptionem de novo confirmat Exec. vel conservatoresz

s. Thomae Argentinen.. s. Pauli wonnaticn.. Spiritus
Heidelbergen. dioec. Worm. praepositi.

„Ad perp. rei mem. Pastoralis officii debitum.“ D. R. P.
1478 VIII. Kal. Jul. anno 7

. vi XL. (Vat. esse 3541:)
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1478 Juli 4. 149.
4 dispensat cum Caspare Vogt Friburgensi praeposito
ert‘lesiae B. M. V. ae ss. Petri et Pauli in Buden dioec.
Spiren.. derretnrum licentiato. ita ut duo beneficia invicem

incompatibilia reripere et retinere valeat.

„Litt. scient.“ D. R. l’. IV. Non. Jul. anno 7. —

Gratis d. mandntn dni n. pp. (Vut. 669 f. 179.)

1478 Sept. 4. 150.
« vonfirmat Eustachio Münch t'unxiliari suo collationem
eapellanine in evelesia s. Bartholomaei Spiren. (4 m. a.),

quam per obitum Conradi Knah vacantem ohtinuit.

„Grata fam.“ Datum Bracl1iani dioee. Sutrin. 1478

pridie Non. Sept. anno 8. Gratis de mandato dni n. pp.
(Vnt. 670 f. 589.)

1478 Sept. 28. 151.

— eontirmat elertionem de persona l.udowiei de Helmstat1
tunc eanonici (‘('t'l. Spiren. in derretis liventiati. de militari

genere ex utroque purente et legitimo matrimonio procreati,

in legitimu netate et proshyterntus ordine eonstituti. a rapi
tulo illius erelesiae in episeopum eiusdem eeclesiae per
obiturn Mathine epi pastoris solatio privatae concorditer

factam, examinatione de ipsa electione per-sonaeque idonei

tate ar 1neritis per Dominicum2 tit. s. Vitalis presbyt.erum
cardinalem prius institut1r

„Regimini universalis ecelesiae.“ D. R. P. 1478 IV.
Kl. Oet. anno 8.
In eundem modum mutatis mutandis srribitur Capitulo

Spiren.‚ clero eivitatis et dioecesis Spiren„ populo civitatis
et dioecesis Spiren.. universis vassallis eccl. Spiren.‚ archiepo

Maguntin. tamquam metropolitano, Frederieo Romanorum

imperatori. V XX. X. X. X. X. X. (Lot. 793 f. 5.)
' Bezog 1456 die Univ. Heidelberg ('l'oepke l 2871. 3 De Ruvere.

1478 SOP1J. 29. 152.
—- coneedit Ludovleo de Helmstat electo Spiren. faeultatem

recipiendi munus eonseerntionis a quorunque antistite

eatholieo salvo alias iure metropolitano.

„Cum Ilos.‘ l). R. 1’. 1478 lll. K1. Urt. anno 8. —*
XXVIII. (Lot. 793 f. 7.)
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1478 NOV. 25. 153.
A ‚ ratum et gratum habet. qu0d Eustachius Münch et

Christmannus l)urmenez clerici Spiren. circa ecclesiam

parochialem in Hochfelden Argentinen. dioec. (10 fl. rhen.).
super qua unn.< eontra alternm litignbant, ad eoncordiam

devenerunt. ita ut l1uic Christmanno ipsa ecclesia cederetur,

illi autem Eustachio annua pensio super fructihus illius
eeelesiae a possessore solveretur.

..Ad fut. rei wem. (Iunctarum et praesertim.“ D. R. P.
1478 VII K1. l)ec. anno 8. —‚- Gratis pro Deo.

(Vat. 671 f. 109.)

1478 Nov. 25. 154.
v (zum Johanne Kryss rlerieo Leodien. l'amiliari suo dis

pensat, ita ut fructns perpetuae rapellaniae in ecclesia

paroehiali in Ileyelslieyni‘ Spiren. dioec. per resignationem
a Jolxanne Dreisrht per Jaeolmm rI‘rebesmulner clericmn
liamlwrgen. dioee. proenratorem sponte faetam, ubi voluerit.
etiam non residendo. consmnerc valeat.

„Grat. fam.“ l). R. l’. 1478 VII. K]. Dec. anno ö.
Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 594 f. 196 et 198.)

‘ Bei Bruchsal.

1478 Dec. 10. 155.

deranos ecclesiae s. I’etri inn. Argent. et ss. Mauritii
et (lermani Spiren. au s. (Jyriari in Neuhausen dioec.
VVormatien. constituit tutores seu oonservatores bonorum et

jurium ad praepositurarn ecclesiae s. Guidonis Spiren.
.<peetantium‚ quam pracposituram Petrus Kempchin fami
liaris suus obtinet.

„Militanti ecclesiae.‘ D. R P. 1478 IV. Id. Der. anno 8.
-‚ Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 670 f. 592.)

1479 Matt. 15. 156.
'— mandat praepositis 1naioris et ss. Germani et Mauritii
au demno eiusdem Germ. et. Maur. ecclesiarum, ut in

causa priorissae et sororum domus Ultralutumleporis extra
muros Spiren. I). S. Aug. sub uura et secundum instituta
ordinis fratrum Pracdieatorum degcntium contra Elisabetham

Phrumhaum mulierem in civitate Spiren. eommorantem,
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quae quaedam immobilia in dioec. Spiren. consistentia

mobiliaque bona ab Agnete Phrumbaum muliere eidem

domui donata detinebat. dccemant, praesertim eum scultetus,

proconsules consulesque opidi Novaecivitatis eiusdem dioec.a
sub quorum iurisdietione ipsa bona consistunt, pronuntia

verint, illam causam ad se non pertinere.

„Humilibus supplicum votis.“ D. R. P. 1478 Id. Martii
anno 8. — X. (Lat. 788 f. 2711'.)

1479 Mart. 16. 157.
d ad instantiam capituli eccl. Spiren. concedit, ut capitula
ech ss. Germani et Mauritiia s. Guidonis‚ s. Trinitatis Spiren.
praepositos ipsarum ecc]. ex capitularibus libere eligere

possint, etiamsi illae praepositurae dispositioni sedis aposto

‚ licae praeter illarum vacationem apud ipsam sedem genera
liter reservatae essentv ne forsan personae minus idoneae
ad illas praeposituras, quibus arcliidiuconatu amiexi sunt,

promoveantur.

„Ad perp. rei memjftomanus pontifex.“ D. R. P.
1478 XVII. K1. Apr. anno 8. --f 0. (Vat. 598 f. 255.)

1479 Mart. 23.
'

158.
— Ludovicol epo Spiren. concedit, ut aliquem idoneum

presbyterum saecularem vel religiosum eligere possit con

fessarium, a quo etiam in casibus Romano pontifici reser
vatis absolvi possit
Sincerae devotionis tuae.“ D. R. P. 1478 X. KJ. Apr.

anno 8. -— Gratis de mandato dni n. pp.

(Vat. 670 f. 7.)
‘ Ludwig v. Helmstadt 5. Aug. 1478 — 24. Aug. 1504.

1479 Jun. 23. 159.
H mag. Petro de Ferrara caus. palatii apost. auditori

mandat, ut, si invenerit parochialem ecclesiam in Michel
stadt Maguntin. dioec. (16 m. a.). cui per obitum Reynardi
Nix de l-loheneck et per resignationem Eustachii Münch
clerici Spiren. dioec. vacanti de persona Petri Kempchin
clerici VVormatien. dioec. familiaris sui provisum est oppo
nente se tamen huic provisioni Philippo de Petterbach
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n

clerico, si invenerit neutri ius ad eam competerey ipsam

parochiam Petro Kempchin apostolica auctoritate conferat

„Grat. fam.“ D. R. P. l478(!)1 IX. K1. anno, 8. n

Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 594 f. 249.)
1 Job. Nix v. Hoheneck wird zwar schon am 4. Mai 1478 als ge

storben erwähnt; trotzdem dürfte hier 1479 statt 1478 zu lesen sein, da
'
das Pontifikatsjahr im Registerband woctavusu genannt wird. Auch spricht
der obschwebende Prozeß fur 1479.

1479 Aug. 26. 160.

ad instantiam Philippi1 comitis palatini Rheni Bavariae
ducis electoris lmperii necnon abbatis et conventus mona
sterii in Lympurg o. S. B. Spiren. dioec. parochiales
ecclesias in Sultzbach et in Brunchkebel (30 In. a.) ad
ipsorum abbatis et conventus collationem pertinentesa quas
iam Bonifatius IX. „in sua obedientia nuncupatus“ eidem
monasterio univit, cum ista unio effectum non sit sortitay
de novo unit et incorporat, revocata unione, quae forsan

praeceptoriis s. Antonii in Hoest et in Rostorfi ord. s. Aug.
facta est effectu tamen non subsecuto.

„Ad perp. rei mem.“ Digna exauditione. D. R. P. 1479
VII. Kl. Sept. anno 9. Gratis de mandato dni n. pp.

(Vat. 591 f. 156.)
1 Kurfürst Philipp 1476 Dez. m bis 1508 Febr. 28.

1479 Oct. 6.
‘

161.
a Eustachio Münch canonico eccl. ss. Germani et Mauritii
Spiren.‚ licentiato in decretis, acolytho et familiari suoa cui
litteris die 8. Nov. 1477 datis praeter illum canonicatum
alterum beneficium ad collationem praepositi. et gcapituli
eccl. s. Petri iunioris Argentinen. spectans reservavitv cum
de hac reservatione parvam utilitatem se habiturum credit,
reservat alterum beneficium ad collationem epi et capli

Spirep. pertinens.

„Grat. dev. et fam. obsll D. R. P. 1479 pridie Non.
Oct. anno 9. - Gratis de.mand. dni n. pp.

(Vat. 672 f. 75T.)

uaa oct. 19. - 162.
i mandat praepositis ech B. M. V. in Feuchtwangen et
ss. lPrinitatis Spi-ren. ac officiali Spiren.‚ ut vicariam ecclesiae

ll
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s. Guidonis Spiremy per obitum Sifridi l-lasslach vacantem
Johanni Eckardi clerico Spiren. dioeo. apostolica auctoritate
i assignent.

„V. ac m. h.“ I). R. P. XIV. Kl. Nov. anno 9. - a

(Vat. 67] f. 380.)

me Oßt. ea 163.

mandat praeposito eccl. in Feuchtwangen. et Eberhardn

de Rabenstoin canonico Bambergen. ac officiali Spirenw ut

parochialem ecclesiam in Kinspach Spiren. dioec. (4 m. a.).
per obitum Jodoci Dur de Baden vacantem Johanni Hugler
de Sindelfingen‚ qui adhuc nullum beneficium obtinet apo
stolica auctoritate conferant

„V. ac m. h.“ D. R. P. me XI. Kl. Nov. anno a
Gratis pro Deo; iuravit. (Vat. 597 f. eam

1479 Nov. 1'7. 164.

jacobo Herxsemer familiari archiepi Simonis Patracen.
vicarii vicecancellarii Roderici, quocum de presbytero et
soluta genito die 2. Martii 1479 super defectu natalium

prius dispensavit et cui aliis litteris .eodem die datis unum
vel duo beneficia ad collatione-m epi et capli Spiren. ac

praepositi et capli ecclesiae s. Germani pertinentia reservavit.

concedit, ut istae litterae aliis similibus praeferantur.

.‚V. ac. m. h.“ D. R. P. me xv. Kl. Dec. anno 9.
Gratis pro familiari dni Regentis. (Vat. am f. 264.)

uve NOV. 1'7. v 165.

zu] instantimn decani et capituli ech Spiren. exponen
tium. in illa regione arbores olivarum, quae olivas ad ron

ticiendum oleum producunta non cresceres concedit ut
incolae et habitatores civ. et dioec. Spiren. quadragesimali
et aliis temporibus quibus carnium et lact-iciniorum esus
est interdictus. praeterquam in hebdomada majori seu sancta

bntyro vesci possint
‚Ad fut. rei mem. Sedis npostolicae providentia.‘ U.

R. P. me XV. Kal. Dec. anno 9. A Gratis de mand. dni
n. pp. (Vat. 5951: ISST.)
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1479 nea 4. 166.
i ad instantiam Petri Kempchin praepositi, decani et
capituli eccl. s. Guidonis ratum et gratum habet quoddam

ipsius ecclesiae statutumy vigore cuius praepositus eiusdem

eccl., qui pro tempore est, pro manutentione et conservatione

jurium et bonorum ipsius eccl. necnon ornamentorum eius
quotannis 40 fl. (singulis quatuortemporibus 10 fl.) ex fructibus

ipsius praepositurae ac sigilli deputati ad causas coram
eiusdem praepositi iudice seu officiali pendentes solvere

tenetur, quod statutum iam b. m. Johannes (Dominici) tit.
s. Sixti presb. card.‚ tunc in Germania apost. sedis de latere
legatus, confirmavit.

„Ad perp. rei mem. Hiis, quae pro divini cultus aug
mento.“ D. R. P. 1479 pridie nonas Dec. anno 9. — XXX.

(Vat. me f. 19'.)

1479 nam 31. 167.
—- Eustachio Münchl clerico Spiren. dioec.i licentiato in
in decretisa concedit facultatem testandi.

„Quia praesentis vitae conditio.“ D. R. P. anno 1479
pridie Kal. Jan. anno 9. (Vat. 571 f. qaam

1 Dr. Schlecht, Päpstl. Urkunden etc. S. 56.

1480 Febr. 14. 168.i reservat Johanni Suter clerico Spiren. magistro in artibus
unum vel duo beneficia ad collationem abbatis et conventus

monasterii Neuweiler Argentinen. dioec. necnon praepositi
et decani ac capituli ecclesiae s. Petri iunioris Argentinen.
pertinentia '— Exec.: Eps Caminen. et praepositus ecclesiae
s. Thomae Argentinen. ac officialis Argentinen.

„Litt. scientia.“ D. R. P. me XVI. Kl. Mart. anno 9.
Gratis pro Deo. (Vat. 671 f. 36.)

1480 Febr. 15. 169.
— abbatissam et conventum mon. b. Mariae Magdalenae
alias Poenitentium Maguntin., quae Eustachium Münch cler.

dioec. Spiren. lic. in decr. acolythum et familiarem suum
impediunt, quominus possessionem perpetuae capellaniae
ad altare omnium Sanctorum situm in ecclesia ipsius mon.

11'
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per obitum Adami Piscatoris vacantis peri provisionem
apost. ei collatae adipiscaturg monet. ut eum ad ipsam
admittant.

„Ad fut. rei meni. Pontilicalis auctoritas.“ I). R. P.
1479 XV. Kl. Mari. anno 9. 4— fili-atis de mandato dni n. pp.

(Vat. 672 f. 269.)

1480 Febr. 2'7. 1'70.
u Eustachin Miiuch (-an. eccl. ss. Germani et Mauritii
Spiren. licentiato in decretisa acolytho et familiari suoe cui
8. Nov. 1477 praeter collationem illius canonicatus bene
ficium ecclesiasticum ad collationem capituli ecc]. s. Petri
iunioris Argentinen. spectans. postmodum autem revocata
hac reservatione cum ipse lilustnchius ex ea quasi nullum

effectum se habiturum crederetv beneficium ecclesiasticum

ad collationem epi et capii Spiren. pertinens reservavit et

qui vigore huius reservationis unam cx sexpraebendis

ecclesiae Spiren. obtinuit. cuius quidem praebendae posses

sionem nondum aggressus est. motu proprio concedita ut

litterae apostolicae de obtinendo beneficio eccl. ad coll. epi

et capli Spiren. spectante adhuc in suo robore permaneant

v,Grrat. dev. et fam. obs.“ I). R. P. 1479 IV. Kl. Mai-t.
anno 9. f Gratis de mandato dni n. pp.
'

(Vat. 642 f. 489.)

1480 Apr. 7. 171.

Ludovicusl eps Spiren. debitam liminum apostolorum
visitationem per Johannem Gladiatoris presb. Spiren. dioec.
peragit (Diversa Cameralia io f. 75.)

1 Ludwig v. Helmstadt.

1480 Apr. 17.
i

172.
f instituit episcopos Argentinen et Spiren. ac VVm-matien.
conservatores ecclesiae s. Stcphani ‘Vissenburgen. Spiren.

dioec.

v‚.Militanti ecclesiav.“ I). R. P. 1480 XV. KI. Mai.
anno 9. ‚— L. XVIII. (Vat. 676 f.

1480 Mai. 13. - l'73.
w ad instantiam lsriderici imper. Rum" Philippi comitis
palatini lilieni ct s. Rom. imperii arcliidapifcri nc principis
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electoris Bavariaequc duciss christophori marchionis Baden,
aliorum nobilium et feudalium ac ipsius abbatis mon. ss.
Petri et Pauli wissenburgen o. S. B. Spiren. dioec. ad
idem mon. de observantia congregationis Bursfelden. existens
omnia et singula privilegia congregationi s. Justinae Paduan.
concessa extendit

i

„Ad perp. rei mem. ln apostolicae dignitatis specula.“
D. P. anno 1480 III. Id. Mai. anno 9. m LX.

(Vat. 676 f. 449.)

1480 Mai. 15. r 1'74.

—— ad instantiam Henrici abbatis monasterii ss. Petri et
Pauli Wissenburgen. o. S. B. Spiren. dioec. indultum ab
lnnocentio IV. concessum, vigore cujus beneficia ad eius
collationem pertinentia libere conferre poteraty quum ex

vetustate consumi incipiat, transsumi jubet illudque insuper-1

precibus Friderici (III) imperatoris inclinatus, de novo
confirmat. .

.‚Ad perp. rei meni. Apostolicae sedis providentiaf
l). R. P. 1480 Id. Mai. anno 9. f f LXX.

(Vat. 603 f. 161).

1480 Aug. 13. 195.
m mandat praeposito eccl. b. Marine in Baden et s. Spiritus
Heidelbergen. ac ss. Martini et Arbogasti Surburgen. (Spiren.,

VVonnatien.‚_ Argentinon. diooc.) ecclesiarum decanis, ut

superi dissensionibus inter abbatem mon. ss. Petri et Pauli
VVissenburgen ac praepositum s. Stephani Wissenburgen.
exorfis se informent et decemant

„Hum. supp]. votis.“ I). R. P. uso ld.,Aug. anno 9.
~ A X. (Lat. 807 f. 67.)

1480 Aug._26. 176.

f - privilegia monasterio ss. Petri et Pauli Wissemburgen.
0. S. B. Spiren. dioec. ad Rom. ecclesiam nullo medio
pertinenti, per Dagobertum Franc-0mm regem miris structuris

et aedificiis fundato, concessa. vigore quorum abbates ad

ipsum mon. electi a Romano pontifice confirmari ettlab
imperatore (et nullo alio) regalia rcciperc consueverunt

neque cathedraticum seu caritativum subsidium aut alterius



166 Theodor J. Scherg1._.__‘. _ 7 . __‚»’ ..-..

generis onera sive iura Spirensi vel alteri episcopo per
solvere tenentur, ad instantiam Friderici (III) imper. Rom.
et Henrici moderni abbatis ipsius mon. confirmat.

„Ad perp. rei mem. Romani pontificis.“ D. R. P. 1480
VII. Kal. Sept. anno 10. — C. (Vat. 603 f. 244.)

1480 Aug. 31. 17'7.
— Johanni Fabri familiari suo, qui aliquamdiu super cano
nicatu et praebenda eccl. ss. Germani et Mauritii contra
Jacobum Candel clericum Spiren. dioec. in curia. Romana

litigabat‚ annuam pensionem 25 fl. super fr_uctibus prac

ceptoriae ecclesiae s. Antonii Urbinaten. solvendam per
ipsum Jacobum Candel assignat. — Exec.: Archieps Saler
nitan. et praepositus Paderbornen. ac vicarius generalis
Urbinaten.

„Grat. fam.“ D. R. P. 1480 pridie K1. Sept. anno 10.
— Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 604 f. 11.)

1480 Sept. 15. 178.
—— Eustachio Münch clerico Spiren. in decr. lic., acolytho
et familiari suo, sexpraebendariam (unam ex sex praebendis)
in eccl. Spiren. per provisionem apostolicam sibi collatam.
sed a Nicolao Matze occupatam hodie resignanti annuam

pensionem 30 fl. rhen. super fructibus ipsius sexpraeben
dariae (12 m. a.) ab illo Nicolao, qui per Melchiorem
Tuchsess procuratorem suum expressum ad hoc declaravit

assensum, solvendam assignat.

„Grat. fam.“ D. R. P. XVII. K]. Oct. anno 10. ——
Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 610 f. 288.)

1480 Sept. 14. 179.
—- confert Martino Stob parochialem ecclesiam in Sfryolsen1
Spiren. dioec. (8 m. a.) vacantem per liberam resignationem
Johannis Sfinlin per Wendelinum Sartoris der. eiusdem
dioec. procuratorem factam. — Exec.: Praep. eccl. Caminen.
et Spiren. ac Argentinen. offiuiales.

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1480 XVIII. K1. Oct. anno 10.
« XII. X. — Exp. V. K]. Oct. 3IIIIO 10. (Lat. 815 f. 46T.)

‘ Mingoldsheim?
'
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1480 Sept. 23. 180.
— reservat Johanni Maul de Zeysskam clerico Spiren.
dioec. familiari suo. vicesimum tertium aetatis annum agenti.
unum vel duo beneficia ad collationem epi et capli Spiren.
necnon abbatis et conventus monasterii de Klingenmünster

Spiren. dioec. pertinentia.

„Grat. fam.“ D. R. P. 1480 IX. Kl. Oct. anno 10. ~~~

Gratis de mandato dni. n. pp. (Vat. 673 f. 142r.)

1480 Oct. 2. 181.

~ mandat officiali Spiren.‚ ut scholasteriam eccl. Spiren.

(10 m. a.) per obitum Nicolai de l-lelmstadt in uno ex
mensibus apostolicis defuncti vacantem et a capitulo ipsius
ecclesiae Jacobo Pfau de Riepber assignatam eidem Jacobo.
dubitanti electionem capituli ex certis causis viribus non

subsistere, aplica auctoritate conferant

„Dign. arb.“ D. R. P. 1480 VI. Non. Oct. anno 10.
XX. v Exp. IX. Kl. Nov. anno X. (Lat. 806 f. 161'.)

1480 Dec. 7. 182.

confert Henrico Schonleben1 magistro in artibus prae

posituram ss. Mauritii et Germani Spiren. (15 m. a.) per
' obitum Petri de Lapide vacantem ~ Exec: Eps Alexandrin.
et Spiren. ac Argentin. officiales.

„Litt. sc.‚ v. ac m. h.“ D. R. P. 1480 VII. Id. Dec.
anno 1o. »—- XVI. XIV. (Lat. 808 (.

7 f. 52T.)

l Dr. Schlecht. Päpstl. Urkunden S
.

70 u. 81.

1481 Jan. a 183.

m mandat abbat monasterii ss. -Petri et Pauli Wissen
burgen. Spiren. dioec. et Bremen. ac s. Widonis Spiren.
ecclesiarum praepositis, ut parochialem ecclesiam s. Nicolai
in Heynel Spiren. dioec. (3 m. a.) per obitum othonis de

Hergsheim vacantem Matthaeo Apt cler. Spiren. dioec.
assignent.

„V. ac m. h.“ l). R. P. 1480 IV. Non. Januar. anno 10.
- Gratis pro Den. (Lat. 808 C 45".)

‘ Haym in der Pfalz. Vgl. anten Nr. 19b.
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1481 Jan. 8. 184.

A cum Johanne Jochgrim der. Spiren.‚ qui de presbytero
genitus et soluta post dispensationem super hoc defectu

natalium clericali caraetere insigniri se fecit, dispensat, ita
ut duo beneficia curata seu alias invicem incornpatibilia

recipere valeat.

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1480 VI. Id. Januar. anno 10.
Gratis pro Deo. (Lat. 805 f. 284.)

1481 Jan. 8. 185.

— indulget Johanni Jochgriin der. Spiren.‚ ut litterarum
studio, ubi illud vigeat generale. insistendo aut in Romana
curia residendo quorumcunque beneficiorum cool. sibi colla

torum fructus percipere valeat, ac si in ipsorum beneficiorum

locis resideret, exceptis tarnen quotidianis distributionibus.
— Exec.: Praepositus Bremen. et \Vor1113tien. ac s. Cyriaci
extra muros Womatien. ecelesiarum decani.

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1480 VI. Id. Januar. an11010.
— Gratis pro Deo. (Lat. 805 f. 235‘.)

1481 Hart. 1. 186.

— reservat Johanni de Helmstatt, decano ecclesiae ss.
Germani et Mauritii Spiren.‚ licentiato in decretis, annuam

pensionem 28 flor. Rheh. super fructibus parochialis ecclesiae
'

in Demenez 1 Spiren. dioeo. (12 m. a.) solvendam per Thomam
de Grünstetter, qui illam ecclesiam obtinens ipsius pensionis
reservationi per procuratorem suum Eustachium Münch

assentitur. — Exec.: Praepositi Womatien. et s. Mariae
in Feuchtwangen ecclesiarum ac officialis Spiren.

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1480 K]. Mart. anno 10. —

XX. (Vat. 607 f. 114.)
1 Dormenz.

1481 Hart. 20. 187.

—— ad instantiam capituli eocl. Spiren. concedit. utiad prae
posituras eccl. ss. Germani et Mauritii. s. Guidonis‚ s.
Trinitatis Spiren.‚ quibus archidiaconatus annexi sunt.
nonnisi cano‘nici ipsius eoclesiae Spiren. eligendi sint,

minime autem, sicut ultimis temporibus penprovis. apost.
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factum est, alienigenae aut alias minus idoneae. —»4 Exec.:

Eps Womatien. ac decani Maguntin. et Argentinen. cccl.

„Ad perp. rei mem. Romanus pontifex.“ D. R. P.
XIII. Kai. Apr. anno 10. —— L. (Vat. 548i. 177h)

1481 Apr. 26. 188.
—« Eustachio Münch cler. .Spiren.‚ in decr. lic., acolytho

et familiari su0, unam Marine in Adolphi Novilarienl
et alteram b. Mariae in paroch. eccl. in Illkirch Argentinen.
dioec. perpetuas capellanias ac Rudolpho Gruckenstein
clerico Maguntin. dioee.- ecclesiam paroch. b. Mariae de

Wichelen Cameracen. dioec. permutationis causa resignan
tibus, illi Eustachio annuam pensionem 8 flor. Rhen. super
fructibus perpetuae vicariae ad altere s. Nazarii situm in
eccl. Maguntin. ab hoc Rudolpho eins possessore solven
dam assignat.

„Gr. dev. et fam.‘ D. R. P. VI. Kal. Mai. anno 10.
>— Gratis de mand. dni. n. pp. (Vat. 610 f. 83.)

‘ Neuweiler.

1481 Mai. 3. 189.
— mag. Petro de Ferrara causarum palatii apostolici audi
tori mandat, ut cantoriam eccl. Spiren., super qua per
obitum Seifridi de V.enningen vacante Ewaldus Faulhaber
clericus Maguntin. et Petrus Wynhamer alias de Lapide
necnon Hartmannus de Eptingen can. Basileen. (hie vigore

quarundam litterarum gratiae exspectativae per Paulum II.
sibi concessarum) in curia Romane. litigabant (substituto
post obitum illius Petri, qui ipsam cantoriam de facto
possidebat, in iure et ad ius circa ipsam cantoriam Mel

chiore Truchsess, occupante autem eam Georgin de Gem

mingen), resigna.nte tandem praedicto Hartmanno in favorem

Melchioris Truchsess ipsi Melchiori wnferat.

„Grat. dev. et fam.“ D. R. P. V. Non. Mai. anno 10. -—

Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 611 f. 233.)

1481 Jun. 12. 190.
-»— confert Erhardo Thomae Fabri perpetuam vicariam ad
altare s. Pauli situm in ecclesia ss. Trinitatis Spiren.. quam
Eustachius Münch resignavit. ‘
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„V. ac m. h.“ I). R. P. 1481 pridie idus Junii anno
10. Gratis pro Deo; juravit. (Vat. 611 f. 18‘.)

1481 Jun. 14. 191.
—— Jacobo de Stuba priori provincialis ord. frntr. Praed.
provinciae Theutonicae, mag. in theol. mandat, ut domum

fratrum sui ordinis Spiren. et monasterium monialium mon.
s. Lamperti1 Spiren. dioec. sub cum eorundem fratrum

degentium, qui, sicut Ludovicus epus Spiren. sibi insinuavit.
vitam agunt a religione ipsorum satis alienam. accitis sibi

2 vel 3 aliis eiusdem ordinis professoribus visitet atque
omnia et singula‚ quae reformatione et correctione indigent.
reformet et corrigat.

„Regimini ecclesiae universalis.“ I). R. P. anno 1481
XVIII. K1. Jul. anno 10. —— LX. (Vat. 675 f. 413.)

‘ Lambrecht bei Nonstadt a. Haardt.

1481 Jul. 14. 192.
—— capitulo ecclesiae Spiren. indulget, ut cedente vel de

cedente moderno praeposito eccl. Spiren. in eligendo per
sonam idoneam ad ipsam praepo.<iiuram quovis modo praeter

quam ex vacatione per obitum apud sedem apost. vacantem

sint liberi.

„Ad perp. rei mem. Ureditam nobis.“ D. R. P. anno
1481 pridie idus Jul. anno 10. — L. (Vat. 612 f. 78.)

1481 Jul. 19. ' 193.
— indulget Martino Münch amonico ecclesiae Montis s.
Uthiliae Argentinen. dioec.. acolytho et familiari suo, ut
habeat altare portatile.

„Grat. fam.“ D. R. P. 1481 XIV. K]. Aug. anno 10.
A Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 677 f. 114.)

1481 Aug. 12. 194.
— mandat Bremen. et s. Widonis Spiren. ecclesiarum prac
positis ac officiali Spiren.. ut perpetuam vicariam ad altare

s. Catharinae situm in eccl. Spiren. (3 m. a.)‚ quam per

obitum Petri Ketterer vacantem Johannes Maul der. Spiren.
dioec., familiaris suus. vigore quarundam aliarum litterarum

suarum obtinuit‚ eidem Johanni, dubitanti provisionem huius
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modi ex certis causis viribus non subsistere, aplica auctori

tate assignent.

v.‚Grrata. familiaritatis obsequiau D. R. P. 1481 pridie
ld. Aug. anno 10. — XX. —— XI. Kal. Sept. anno 10.

(Lat. 818 f. 183.)

1481 Sept. 25. 195.
— confert Johanni Mayerhoffer de Sramundial in artibus

mag. parochialem ecclesiam s. Nicolai in Heyne Spiren.
dioec. (3 m. a.)‚ quae olim per obitum ottonis de Hergs
heim vacans Matthaeo Apt collata est, sed per eius obitum,

qui ipsius ecclesiae possessione non habita apud sedem

apostolicam diem clausit extremums iterum vacat — Exec.:
Abbas mon. s. Petri et Pauli Wissenburgen. Spiren. dioec.
et praepositus eccl. Bremen. ac officialis Spiren.

„Litt. sc.‚ v. ac m. h.“ Datum Brachiani Sutrinen.
dioec. 1481 VII. K1. Oct. anno 11. Av- Gratis pro Deo.

(Lat. 813 f. 245.)
l Schwäbisch emm Vgl. Nr. 183 u. 210.

1481 Sept. 29. 196.
—— ad instantiam Volkemari Ruiss laici Spiren., qui, quum
divortio inter eum et Margaretam Boschin mulierem Spiren.
dioec. coram Jacobo Pfau canonico Spiren. tamquam vicario
generali in spirituaL facto ad restituendum eidem Margaretae
quaedam bona condemnatus et quia infra terminum sibi

praefixum illam restitutionem non perfecit excommunicatus

esset, ad sedem aplicam appellavit, praeposito 'eccl. s.

Thomae Argentin. et officiali Argentin. mandat, ut eundem

Volkmarum‚ recepta ab eo cautione idonea, ab illa excom
municatione absolvant, si id humiliter petierit.

„Hum. suppl. votis.“ D. R. P. 1481 III. Kal. Oct.
anno 11. »— XIV. (Lat. 817 f. 32.)

1481 Oct. 25. 19'7.

w mandat decano Wormatien. et praeposito Tridentin. ac
officiali Spiren., ut perpetuam vicariam ad altare s. Kiliani
situm in eccl. s. Petri Valliswimpinen. Wormatien. dioec.

(2 m. a.) per obitum conradi Berner vacantem Jacobo
Ludovici cler. Herbipolen. assignent.
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‚V. ac m. h.“ D. R. P. 1481 VIII. Kl. Nov. anno 11.
Gratis pro Den. ‚ Exp. III. Id. Dee. anno 11.

(hat. 812 f. 145.)
1481 Nov. 10. 198.

mandat praeposito ecr‘l. s. 'l‘rinitatis Spiren.. ut per

petuam vicariam ad altare s. Catharinae situm in eccl.

Spiren. (4 m. a.) per lil)ernm resignntionem Johannis Maul
familiaris sui per Eust.aehium Müneh (rbetorern parochialis
eccl. b. Mariae in \Vichelen Canneracen. dioee.. in decretis

licentiatum) procuratorem factam vacantem Ludovico Luder

presbytero Spiren. dioee. conferat.
’

„Dign. arb.“ I). R. P. 1481 IV. Id. Nov. anno 11. »—

XX. —— Exp. XV. K]. Dec. anno 11. (Lot. 814 f. 100.)

1481 Nov. 13. 199.
— eonfert Eustachio Müneh aeolytho suo capellanium s.
Michaelis in eoemiterio hospitalis s. Nicolin in Hagenau

(4 m. a.) vacantem ex eo, quod Johannes Horn eam per
Burghardum Seytz rectorem parochialis ecclesiae in Mergess
heim1 Eystetten. dioec. procuratorem suurn resignavit.

„Grat. fam.“ D. R. P. 1481 Id. Nov. anno 11. —-— Gratis
'

de mandato dni n. pp. (Vat. 615 f. 116.
' Megersham oder Megesham. Siehe Suttner. Schematismus der

Geistlichkeit des Bistums Eichstätt für das Jahr 1480 S. 72.

1481 NOV. 13. 200.
--— confert Eustachio Münch ca:mniratum cum praehenda
in eccl. s. Andrene Wormatien. vaeantes ex eo. quod
Martinus Pfister eins possessor per Burghardum Seytz
rectorem parochialis eccl. in Megiersheym1 Eystetten dioee.

procuratorem suum illos in inanibus siiis resignavit, non

ohstante, quod ecclesiam paroehialem b. M. in Wiehelen

aliaque benefieia ohtinet. — Exee.: Praepositus h. M. in

Feuchtwangen et eantor Spiren. eccl. ac offieialis Wormatien‘.

„Grat. dev. et fam.“ I). R. P. 1481 Id. Nov. anno 11.
Gratis de nmndato dni n. pp. (Vat. 614 f. 203R)

‘
1 Megersham. vgl. Nr. 190.

1481 NOV. 13. 201.

deelarat7 .<:ollationem earmnicatus cum praebenda in

eccl. s. Andreae VVormatien. vaeantis per resign._- Martini
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Pfister Eustachio Münch lic.‘ in decr.. acolytho et familiari

suo. per provis. apost. factam valere, non obstante quodam

statuto illius ecclesiae ad instantiam quondam F riederici
ducis Bavariae et comitis palatini Rl1eni etc. necnon eapituli

ipsius ecclesiae primo per Reynhardum epum Worm. ordi
naria et deinde apost. auctoritatibus confirmato, vigore cuius

ipsuxn capitulnm ad reeipiendum canonicum, qui defectum

hatalium sinnt ipse Eustachius patitnr, minime ’tenetur.

„Grata devotionis et familiaritatis.“ D. R. P. 1481
Id. Nov. anno 11. fl— Gratis de mand. (Vat. 675 f. 414.)

1481 NOV. 13. - -202.
——ratum et gratum habet. quod Jacobus Pfawe scholasticus
ecclesiae Spiren. et episcopi Spiren. vicarius generalis nomine

ipsiüs epi parochialem ecclesiam in inferiore Wesingenl
Spiren. dioec. (6 m. a.). cuius patronus armiger Georgius
de Steyn existit. ecclesiae Spiren. incorporavit consentien

tibus ipso patrono necnon Christiano Manger parocho illius
ecclesiae pro tempore existente.

„Ad. perp. rei mem. Iniunctum nobis desuper.“ D. R.
P. 1481 Id. Nov. anno .11. —— XXXV. (Vat. 614 f. 78'.)

‘ Wösingen in Baden.

1481 Nov. 17. 203.
W motu proprio reservat Jacobo de Gochtzheim cler.
Spiren. dioec.‚ licentiato in decretis. dilecto Dietheri archiepi

Magnmtin. et s. Romani imperii eleetoris. duo beneficia eccl.

(25 vel 18 m. a.) ad collationem epi b'piren. et capitulorum

Spiren. ac ss. Petri et Alexandri Aschaffenburgen. Maguntin.
dioec. ecclesiarum pertinentia. 4 Exec.: Praepositus eccl.
b. Mariae in Feuchtwangen Augusten. dioec. et Maguntin.
au. Spiren. officiales.

„Litt. sc.‚ v. au m. h.“ I). R- P. 1481 XV. K]. Dec.
anno ll. XIV. XII. (Lat. 819 f. 273 r.

)

1481 Nov. 17. 204.
h motu proprio Johanni Riesser .dileoto“ Friderici mar
'rl1ioliiS de Baden. Frederiei Romanorum imperatoris nepotis,
canonieatum eccl. s. Trinitatis Spiren. cum reservatione

praebendae. vonfert et insuper alferum henefieium ad voll.
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epi Spiren. et capli eccl. maioris pertinens (25 vel 18 m. a.)
reservat. -v Exec.: ss. Germani et Mauritii Spiren. et b.

Mariae in Feuchtwangen Augusten. dioec. ecclesiarum prae
positi ac officialis Spiren.

,,V. ac m. h.“ D. R. P. 1481 XV. Kl. Dec. anno ll.
XV. XIII. i Exp. VIII. Kl. Den. anno 11.

(Lat 820 f. 82.)
1481 Nov. 1'7. 205.
m motu proprio Thomae Osner de Helpron cler. Herbipolen.
dioec., cursori suo, duo beneficia eccl. (25 vel. 18 m. 9..) ad

caplorum Spiren. ac Wormatien. pertinentia reservat. ~

Exec.: Praepositus Bremen. et decanus Wormatien. ac
bernardus de Guttenberg can. Herbipolen. ecclesiarum.

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1481 XV. Kl. Dec. anno 11.
YH. X. »- Exp. Kl. Dec. anno 11. (Lat. 820 f. 196'.)

1481 NOV. 20. 206.
~ i indulget Gabrieli Kestenholcz pbro Spiren. dioec.y ut
unacum altera duarum perpetuarum vicariarum (5 m. :1.)
ad altare s. Georgii situm in eccl. Spiren., quae sine cura

sunt et quarum vicarii nullum aliud beneficium retinere

possunt, s
i illam assecutus sita aliud beneficium cum cura

vel sine curaa etiam si parochialis eccl. vel eius perpetua
vicaria sit, recipere valeat

„V. ac m. h.“ D. R. P. 1481. XII. Kl. Dec. anno 11.
XX. (Lat. 822 f. 254.)

1481 Dec. 11. 207.
m lealrico de Helmstat præposito ech Spiren. decr. doct.,
fratri germano Ludovici epi Spiren. senio plurimum gravato.
concedit facultatem eligendi idoneum presbyterum vel saecu

larem vel regularem in confessarium suum, a quo absolu

tionem in omnibus et singulis casibus etiam sedi apostolicae
reservatis et insuper in articulo mortis plenariam remissionem

peccatorum recipere valeat

„Ex tuae devotionis affectu.“ D. R. P. 1481 III. Id.
Dec. anno 11. v VI. (Vat. 674 f. 20.)

1481 Dec. 13. 208.
r reservat Eustachio Münch annuam pensionem 5 flor.

rhen. super fructibus monasterii monialium „Poenitentium“
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Maguntin. O. Cist. consentientibus per Burghardum Seytz

parochum de Megessheim1 tum abbatissa Ottilia de Rosen

berg2 tum pflorissa ipsius monasterii.

D. R. P. Id. Dec. anno 11. (Vat. 615 f. 127 1'.)
‘ Megersham‚ vgl. Nr. 199.
‘3 Ist in der Generalogie bei Biedermann, Odenwald tab. 303 fi‘.

nicht verzeichnet.

1481 Dec. 30. 209.
— mandat praeposito Spiren. et Theodorieo Arndes canonico
Lubicen. ac officiali Spiren., ut Florentio Zweibrücker,
clerico Spiren.‚ perpetuam vicariam ad altare majus „Fron
altar‘“ nuncupatum, situm in ecclesia parochiali „ad Steigas“
oppidi Landaw Spiren. dioec.‚ tanto tempore vacantem per

obitum Matthiae Lutterberger, conferant.

.‚V. ac m. h.“ D. R. P. 1481 III. K1. jan. anno 11. W
Gratis pro Deo. Iuravit. (Vat. 618 f. 50’.)

‘ altere Corporis Christi.

1482 Jan. l. 210.

—— dispensat cum Johanne Mayerhofl’er de Gamundia mag.
in artibus, rectore paroch. eccl. s. Nicolai in Heyne (4 m. a.)
Spiren. dioec.‚ ut unacum illa ecclesia alternm beneficium

incompatibile recipere et retinere valeat.

Litt. sc.‚ v;ac m. h.“ D. R. P. 1481 K1. Januar. anno 11.
— Gratis pro Den. (Lat. 817 f. 284‘.)

- 1482 Jan. 8. 211.

-» mandat deca.no eccl. s. Guidonis Spiren., ut perpetuam
vicariam ad altere s. Adelhaidis situm in eccl. s. Stephani
oppidi Wissernburgen. Spiren. dioec. (4 m. a.) per liberam
resignationem Henrici Heckmann (per Johannem de Durck

heym der. eiusdem dioec. procuratorem substitutum a

Johanne Rudigern canonicö ipsius ecclesiae procuratore ad
hoc specialiter constituto‚in manibus suis factam) vacantem

Antonio Sartoris de \Vissemburg der. dictae dioec. confcrat.

„Dign. arb.“ D. R. P. 1481 VI. Id. Januar. anno 11. ——

XX. M Exp. pridie K1. Febr. anno l]. (Lat. 814 f. 2731'.)
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1482 Jan. 10. 212.
'-—‘ ad instantiam Johannis Rost de Miltenberg‚ Johannis
Engelfridt de Wissenburg. Johannis Dresch de Basilea.
Michaelis de Ammerbach perpetuorum vicariorum „lectorum“
seu „quartariorum“ nuncupatnrum in eccl. Spiren. ratum

et gratum habet, quod Jacobus de Gochtzheim lic. in decn.
Ludovici epi Spiren. vicarius in spir. generalis, ecclesiam in
Uetzingen1 olim curatam nunc autem parochianis carentem

ipsorum vicariis incorporavit.
' '

„Ad perp. rei mem. Apostolicae sollicitudinis officium.‘
D. R. P. anno 1481 IV.1d. Januar. anno 11. A XXXVIII.

(hat. 823 f. 258.)
2 Utzingen‚ vgl. Glasschröder, Urkunden zu pfälz. Kirchengeschichte

des Mittelalters S. 171, Nr. 408.

1482 Jan. 24. 213.
H confert Eustachio Münch lic. in decr.‚ acolytho et fami
liari su0. perpetuam vicariam ad altare s. Agnetis in ecclesia
Basileen. vacantem ex eo, quod Georgius Lutzelburger eam

per Burghardum Seytz rectorem parochialis ecclesiae in

Mergesheym,1 procuratorem, in manibus suis resignavit.

„Grata fam.“ D. R. P. 1481. IX. K1. Febr. anno 11.
»— Gratis de mandato dni n. pp. . (Vat. 619 .f

.
791”.)

1 Megarsham, vgl. Nr. 199.

1482 Hart. 14. 214.
— dispensat cum Johanne Dowze de Leistet1 clerico Spiren.,
ita ut du0 beneficia invicem incompatibilia recipere et

retinere valeat.

„Grata fam.“ D. R. P. 1481 pridie Id. Mart. anno 11.
»— Gratis de mand. dni n. pp. (Vat. 674 f. 174r.)

.‘ Lustadt bei Germersheim.

1482 Apr. 16. 215.
» Eustachio Münch rectori paroch. eccl. in Wichelen
Cameracen. dioec.. lic. in decr.‚ acolytho suo. cui 27. Apr.
1481 indultum est, ut ad septennium, si infra anmnn subdia
conatus ordinem receperit‚ ad alios ordines majores promo
veri minime teneretur. ulterius indulget. ut in curia. Rom.

obsequiis suis (papae) insistendo ne ad subdiaconatus quidem
ordinem 1'00ipivndum infra il-1ud septennium teneatur.
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77Grr. dev. et fam.“ D. R. P. 1482 XVI. Kl. Mai. anno
11. — Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 674 f. 128.)

1482 Mai. 2. 216.
— mandat praeposito eccl. s. Guidonis Spiren., ut perpetuam
capellaniam ad altare s. Crucis situm in eccl. Spiren. (4
m. a.) per liberam resignationem magistri Burchardi Stoer
notarii sui (per Eustachium Mùnch canonicum eccl. s. Andreae
Wormatien. et licentiatum in decretis tamquam substitutum
Jacobi Pfaw de Rietperg canonici Spiren., ipsius Burchardi
procuratorisy factam) vacantem Georgio Halburger cler.
Basileen. conferat, cum quo iam Pius II. primo super defectu
natalium utpote de presbytero genito et soluta et postmodum,
cum se ad minores ordines promoveri fecisset ac perpetuam

capellaniam ad altare s. Annae situm in Cripta eccl.
Basileen. (4 m. a.) obtinuisset, ut alia beneficia compati
bilia accipere valeret, dispensavit.
„Dign. arb.“ D. R. P. 1482 VI. Non. Mai. anno 11.

— XX. Exp. XV. Kl. Jun. anno 11. (Lat. 812 f.
‘
127 f.)

1482 Mai. 2. 21'7.

mandat praeposito B. M. V. in Feuchtwangen. et cantori
Spiren. eccl. ac officiali W0r1natien., ut Eustachio Münch

clerico Spirenq acolytho suo, licentiato in decretis, canoni

catum et praeb. ecclesiae Wormatien., per obitum Oswaldi
de Wasen vacantes, conferant.

„Grat. fam.“ D. R. P. 1482 VI. Non. anno 11. -
Gratis pro paupere. (Vat. 618 f. 28.)

1482 Jun. 10. 218.
~~ confert Eustachio Münch licentiato in decretisa acolytho
et familiari suo, decanatum eccl. s. Petri iunioris Argentinen.

(13 m. a.), vacantem per obitum Ernesti de Breindebach
abbreviatoris apostolici extra Romanam curiam defuncti.
non obstante. quod iam in s. Andreae (6 m. a.) et s. Martini

(4 m. a.) Wormatien. eccl. canonicatus et praebendas ac

par-och. ecclesiam in wichelen Cameracen. dioec. (8 m. a.)
et plebaniam in wintzingen Spiren. dioec. (6 m. a.) et per
petuam capellaniam ad altare s. Michaelis Archangeli situm

123
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in capellania ossorii in rimiterio mon. s. Nicolai opidi
Hagenau Argentinen. dioec. (4 m. a.) possidet atque ei

nuper perpetua vimria ad altare s. Agnetis situm in cool.
Basileen. (4 m. a.) per provisionem npli ‘am collata et dudum

annuae pensiones super fructibus perp. vicariae ad altare

s. Nazarii in Maguntin. (8 m. a.). monasterii ad Poenitentes

Magunfin. (5 m. 3.), unius ex sexpruebendariis Spiren..

capellaniae in Barbell-0d Spii‘en. dioec. (5 fl. rhen.) eccle
siarum assignatae sunt et insuper canonicatus cum reser

vatione praebendae in ecc]. ss. Germani et Mauritii Spiren
collatus et beneficium ad (tnllationmn epi et capli Spiren.

reser vatum est.

„Grat. dev.“ I). R. P. 1482. IV. Id. Jun. anno11.-
Gratis de mandato dni n. pp. (Vat. 548 f. 2681".)

1482 Jun. 11. 219.

f dispensat cum Ada de Maucbenbeim monacho monasterii

in Limpurg O. S. B. Spiren. dioec.. ita ut quodcunque bene
ficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura per clericos

saeculares obtineri solitum. etiam si parochialis ecclesia vel

eius perpetua Vicaria sit, recipere et retinere valeat

„Religionis zelusv v. ac m. h.“ I). R. P. 1482 11].. Id.
Jun. anno ll. m XXX. (Lat. 823 f. 299T.)

1482 Jun. 1'7. 220.

—— ad instantiam Johannis Roisser prioris monasterii oppidi
Zabern Ord. Steigcntium regulam s. Aug. profitentium

Argentin. dioec. epis Argentin. et Constantien. ac Spiren. man

dat, ut tam illud quam quattuor alia eiusdem ordinis mona
steria seil. in Lara et in Steyga superiori, quod in nemoribus
situm existit necnon in Landaw et in Mont-efragorum1
Argentinen. et Spiren. ac Constantien. dioec. (suppressis in

eis ordine praelibato et nominibus nmnmsteriorum ac prioribus
et aliis regularibus institutionibusl in saeculares et cnllegiatns
ecclesiis cum capitulis. sigillisv vestibus et aliis mlleginlibus
insigniis erigunt

v.,C0ntinuzi rerum tempor-alium mutabilitateh I). R. P.
1482 XV. Kl. Jul. anno ll. (Vat. (316 f. 174.)

l Berenberg bei “'int'erthur in Kanton Zürich.
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1482 Aug. 11. ‘
221.

— praeposito eecl. s. Guidonis Spiren. mandat, ut canoni—
catmn et praeb. eccl. Maguntin., per promotionem Johannis
Kamerer de Dalberg1 in epum Wormatien. vacantes (12
m. a.)‚ Orieli de Gemrningen2 can. in Seltz Argentin. dioec.‚
de militari genere ex utroque parente procreato et „dilecto“
Philippi comitis palatini Rheni‚ si eum ad hoc idoneum
esse repererit, conferat.

„Dignun1 arbitramur.“ Dat. Romae apud s. Petr. anno
1482 III. Id. Aug. anno 11. 7 7 XXVIII. (Vat. 622 f. 210.)

1 Johannes Kämmerer von Worms Frhr. von Dalberg‚ Bischof von
Worms 9. Okt. 1482 bis 28. Juli 1503, berühmterHumanist. Vgl. Mome
weg, Bischof Job. v. Dalberg. Das Datum obiger Urkunde ist sicher
falsch, und um ein paar Monate später anzusetzen. Vgl. Nr. 223.

2 Wurde '27. Sept. 1508 Erzbischof in Mainz.

1482 Sept. 12. 222.

— ad instantiam Philippi comitis palatini Rheni, S. R. J.
principis electoris, et capituli ecclesiae collegiatae s. Stephani
Wissemburgen. Spiren. dioec.‚ quod dignitate caret, custode

tantum sacristiae curam gerente‚ indulget, ut dignitas
decanalis in ea. erigatur et pro dote perpetua vicaria ad

altare s. Michaelis in dicta ecclesia (4 m. a.) per resigna
tionern Henrici Brune vacans eidem uniatur, ac Mathias
Baumann ipsius ecclesiae canonicus actu praebendatus in

ipsum decanum promoveatur.

„Ad perpetuam rei memoriam. Ex supernae providentia
maiestatis.“ R. R. P. 1482 pridie Id. Sept. anno 12. —— LX.

(Vat. 624 f. 195).

1482 NOV. 19. 223.

—— ratum et graturn habens, quod Theodoricus Arndes legurn

doctor, litt. apost. sollicitator et familiaris suus, canonicatum
et praebendam eccl. Spiren.‚ quos per pronxotionem Johannis
Kamm-er de Dalberg in ep1n Wormatien. vacantes obtinebat‚
Johannes Kryss perpetuam vicariam ad altare s. Annae in
eccl. Hildeshemen.‚ Eustachius Münch eccl. parochialem in

Wichelen Cameracen. dioec. atque Eberhardus N uhuser
canonioatum et praebendam ecc]. Germani et Mauritii

Spiren. permutationis causa resignant, illi Theodorico prae
12*
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dictam perp. vicariam ad altere s. Annae in eool. Hildes

hemen. confert.

„Apost. sedis ciroumspwta henignitas.“ D. R. P. 1482
XIII. K1. Den. anno 12. m Gratis pro sollicitatore.

(Vat. 624 f. 125.)
1482 Nov. 19. 224* ratum et gratum habens, quod Theodorious Arndes . . .‘.
illi Eberhardo Nuhuser mnonicatum et. praehendann eccl.

Spiren. per resignationem Theodorici Arndes vacantes confert.

‚Apost. sedis circ. ben."v I). R. P. 1482 XIII. K]. Der.
anno 12. —- XX. (Vat. 624 f. 150.)

‘ Wie im vorhergehenden Regeste.

1482 NOV. 19. 225.
W ratum et gratum habens. quod Eberhardus Nuhuser . . .‘

,

illi Eustachio Münch lic. in denn. acolytho et familiari
suo, canonicatnm et. praeh. occl. ss. Germani et Mauritii

Spiren. vacantes per resignationem supradicti Eherhardi
Nuhuser confert.

„Apost. sedis ciro. ben.“ D. R. P. 1482 XIII. K]. Der.
anno 12. —— Gratis de manda.to dni n. pp.

(Vat. 62411 244.)

1 Wie in den beiden vorhergehenden Regesten.

1482 Dec. 10. 226.
-A confert Petro Schwind der. Spiren. heneficium ad
summum altare situm in ecclesia ss. Germani et Mauritii
Spiren. vacantes per obitum Johannis Smaltz in curia
Romane. defuncti.

'

„V. an m. h.“ D. R. P. 1482 IV. Id. Dec. anno 12.
— Gratis pro Den. (Vat. 624 f. 189".)

1483 Nov. 2. 227.

Johanni Jochgrim elerico Spiren. dioer.. acolytho et
farniliari suo. concedit facultatem lmbendi altare portntile et

eligendi aliquem idonemn sncerdotenx saecularem vel religiw

sum. qui e
i

etizun in aliquihus casibus apostolicne sedi reser

vatis (_exueptis grm’ioribns) absolutionem impendore valeat.

„Sincerae devotioni.< at’r'ectus.“ 1). R. P. 1483 IV. nonns
Nov. anno 13. » Gratis du wand. (Vat. 677 f. 79.)
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1484 Mai. 23. 228.
f Johannis Jochgrim clerico Spiren. di0e0., acolytho et
familiari suo, concedit facultatem testandi.

„Sincerae devotionis afl'ectus.“ D. R. P. 1484 X. Kal.
Junii anno l3. f Gratis de mandato. (Vat. 677 f. 523?.)
1484 Jun. 19. 229.
- ‚- confert Ottoni de Langlien clerico ultrajectenq de militari
genere ex utroque parente pl'ocreato, canonicatum et prae
bendam (30 m. a.) cum decanatu annexe in ecclesia b. M.
v. Spiren. vacantes per obitum Johannis Scoenberg extra
curiam Romanam defuncti
l). P. P. 1484 XIII. Kl. Jul. anno 13..

(Suppl. Sixti IV. anno XIII tom XIII f. 27.)

1384 Jul. 3. 230.
4— decano et capitulo ech s. Andreae Wormatien. mandat,
ut Johannem Jochgrim acolythum et familiarem suum in
possessionem canonicutus et praeb. in ipsa ecclesia ei per

provisionem apostolicam collatorum inducant amoto Eber
hardo Hirshorn, qui se in eosdem intrusit.

„Ad fut. nei mem. Pontificalis 'auctoritas.“ D. R. P.
1484 v. Non. Jul. anno 13. Gratis de mandato dni 11. pp.

(Vat. 677 f. 491)

1484 Jul. 29. 231.

precibus Eustachii Münch cler. Spiren. lic. in decr.

inclinatus indulget, ut ipse studio decretorum in universitate

Semen. incumbens fructus beneficiorum suoruma ac si in eis

resideret. percipere valeat
D. R.- P. VI. Kl. Aug. anno 13.
(Suppl. Sixti IV. anno 13 tom. 13 n. 1066 f. 12.)
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Personen- und Orts-Verzeichnis.
(Die Zahlen gehen die Regestennunnnern an.)

Abkürzungen:

Arg. == Argentinensis (Straß- Dom.= Dominicaner.

burg). E. =‘ Eystettensis.

Aug. = Augustiner. Exsp.= Exspectanz.
B. = Bambergensis. H. = Herbipolensis(Würzburg)
Ben. = Benedictiner. K1. = Kloster.
C. = Constantiensis. L = Laie.
can. = Canonicus. p. = Parochus.
cap. = Capitulum, Capella. Pfk. = Pfarrkirche.
capl. = Capellanus. Pfr. = Pfarrer.
card. = Cardinalis. pr. = 'l’resbyter.
Cist. = Cistercienser. S. = Spirensis (Speier).
cl. = Clericus. W. = Wermutiensis (Worms).
d. = Dioecesis.

A lt s p e i e r Bernard Stiftvic. S.
117.

Am orbach, Bürger 212.
Andreae Job. 67.
A pt Matthäus cl. S. 183‚ 195.
A rge n t i nen. = Straßburger
Diözese.

A rn d e s Theodorich can. Lob.
Sollicitator 209‚ 223‚ 224.

Aschaffenburg d. M. Stift ss.
1‘etri et Alexandri1 Exsp. 203.

As pare (= Klein Aspach in
Württemberg) d. S., Pfk. s.
Mich. Pf. 82.
A s se rn Thom. c]. H. 53.

Baden (Ort) d. S. 163.
Stift ss. Petri et Pauli, später
b. Mariae Ablaß 112.

Propst: 149.

Baden, Markgraf v. Christoph
112, 173.

Friedr. 204.

Bamberg, Dom. Can. 99, 105,
108, 163.

Ben. K1. s. Michaelis auf d.

Mönchsberg 61.

Barbelroth d. S.‚ Capläne 123.
218.

Barbo Mamas Kard. Familiar 41.
Bartholi siehe Heinfried.
Basel. Bürger 212.
Dom1 Altar s. Agnetis vic 213.

Crypta Altar s. Annae Capl.
216, 218.

Baumann Mathias. Stiftsv. in
Weißenburg 222.

B ay e rn ‚ Herzog v. Friedrich, Not.

apostol. 88.

Johann: 51; s. auch „l'falzgraf“.



Palatina aus dem Vatikan. 183

Beniken d. S. Pfk. u. Pfr. 111.
Berenberg d. Const. Aug.-Kl.
220.

Bergen v. Conr. 2-1.
Bergha.usen d. S. Cap. 134.
Berner Conr. Stifsv. W. 197.
Bernhocb Theodoricb Laie S.:
14-0.

Besten von den: Heinr.. Dec.
M. 79.
Beyer Job. can. S. 109. 137.
Bibra v. K11. can. H. 22.
ßilligheim 49.

Bochenrode 78.
Bodenheim d. M. Pfr. 143.
Boehmen 65.
Boennigbeim, Franziscaner
Observanteu: Einzug 56.
Pik. B. M. V. u. 1’fr. 111. 138.
Bolberitz Heim. Procurator 88.
Borgia Rodrigo (später Papst
Alexander VI.)
Familiare 16. 36, 124. 164.

Borlein Nie. Laie S. 85.
Boschin Ming. L. S. 196.
Bottwar d. S.‚ Vic. s. Martini
uniert 81.

Breindebacb, v. Irnst Abbre
viator 218.

Broemser v. Rüdesheim Theo
doricb 5.

Bruchsa.l 63.
Brunehkebel Pfk. uniert. 160.
Brune Heinr.. Stiftsvic. in
Weißenburg 222.

Euer Nicol. c]. S. 111.
Bursfelder Congregation 127.

Ca.1darificis Sim. vic. S. 78.
Cancarelis. de Gabriel 69.
Handel (Ort) 39.
Candel Jac. 104.
Stiftscan. S. Astrolog 104. 122.

177.

Caraffa Oliverius Kard.
Familiar 53.

Chardelli Job. can.S.109‚137.

Obristophori Valentin cl. S.
123, 126.

(Jesariis. de Johannes 52.
Cla.pis Petr. Ant. 51, 52. 67.
Clenis Pet. capl. S. 123.
Colling Gottfr. um. M. 132.

Daffenbach d. S.‚ Cap. s. Job.
Bapt.. Capläne 31.

Dalberg. Kamerer v. Job. 221.
223.

Dietenbeim 50. -

Dillmann Job. cl. S. 147.
Doerrenbach 39.
Doliatoris Wendelin c1. S. 8.
Dorkb ay mer (= Durkemer) Er
hard cl. W. 100. 108, 120.
Dormenz d. S.‚ Pfr. 186.
Dornbeim d. M.‚ 1’fr. 143.
Dowze Job. cl. S. 214.
Dreseh Job. 212.
D r utm an n Laurentius cl. S.: 105.

Dur Jodoc. p. S. 163.
Durkbeym v. Job. cl. S. 72,

211.

Durlaeh (Dorlacb) d. S. Cap. s.
Crucis 27.

Du rmenez Christma.nn cl. S.

153.

Durn Job. 6.

Eberstein, Graf v. Berthold 13.
Eckard Job, Stiftsv. S. 162.
Edesheim (Odensbeim), Pleb. 3.
Egnolfus v. Lonstein Job. 5,
137.

Eltingen d. S. Pfk. u. Pfr. 32.
Enceller Conr. capl. W. 83.
Engelfridt Job. 212.
Enzensperger U1r. can. Ra
tispon 11. 13‚ 22.

Entzenberg1 Entzberger siehe
Nix v. Hobeneck.
Eppingen d. S. Pfk. Benef. 80.
Eptingen, v. Hartma.nn 189.
Erer Jac. 71.
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Ernesti Sie. 98.
E u s s e rt h a.l d. S. Cistercienser
kloster 25.

E y r e r Baltbasar Stiftscan. ;
Conrad, Gaspar, Lucia. Laien

79, 90.

E y s e nh u t. Conr. Friihm. S. 132.

Fabri Bemard SO, 116.
Erhard, Stiftsv. S. 190.

Johann 177.
Fa ulh ab e r v. Waechtersbacb
Ewald cau. S. u. M. 34, 132,

189.

Fegelein Joh., Stiftsk. S. 107.
Fink Nie. c1. S. 9.
Flach v. Schwarzburg Wilh. can.
S. 10.

Flieden d. M. Pfr. 115, 144.
Frankfurt, Stift s. Barthol.
Exsp. 141.

Freckeni'els 39.
Freiburg i. B., Univ.-Stud. 32.
Friderici Friedr. cl. S. 53.
Friedrich III. Kaier 61, 151,
173, 174, 176.

Frispach (Freisbacb) d. S. Pfk.
s. Georgii I’fr. 69.

Gamundia 195, 210.
Gans Mich. cl. S. 10.
GassenhauerErh. cl. S. 11, 86.
Gebuer Sim. p. S. 138.
Gecklinger Pet.,Stiftsv. S. 106.
Geldern Gräfin v. Marg. 55.
Gemmingen, v.
Georg cl. S. 89, 188; Job. cl.
S. 1; Oriel can. M. 221.
Germersheim d. S. 39.

Gladiatoris Job. cl. S. 63,171.
Gleisweiler d. S. Pfk. u. Pfr.
53.

Gochtsheim, v. Jac. 203, 212.
Godermsteyn d. S.Friihm. 132.
Goez Bartho1. 59.
Gotheyn, v. Wilh. 98.
(irassiauh Job. cl. S. 134.

Greve Jodoc. 77.
Gruckenstein Rudolph cl. M.
188.

Gruenstetter Thom. p. S. 186.
Grys Heim. 41.
Siehe auch Kryss.
Guido, Guidonis, Gidonis
siehe Wido (Speyer).
Gutenberg 39.
Guttenberg Bern. can. H. 205.

Hader Marc., Stiftsvic. S. 117.
Hagenau, Hospital-Friedhofcap.
Nicolai Capläne 199, 218.

Hain er Conr. Semipräb. 66.

Halburger Jac. cl. Bas. 216.
Ham hoch (_Haumbach) d. S. I’fk.
s. Jacobi Pfr. 69.
Hambecher Job. 49.
Haslach, Stift s. Florentii Exsp.
72.

Hasslach Jodoc. 58;
Sifrid Stiftsv. S. 162.
Haubenbut Engelhard 30.
Heckmann Heim. cl. S. 211.
Heidelberg Friedr. von (s.

Bayem).

Heilsbrück (Heilpmcken) bei
Edenkoben d. S. Cistercieuserkl.

Exsp. 10.

Heinfried Jac.Barth. cl. S. 12.
Helmstadt v.
Job. 186; Ludw. (Biscb. v.
Speier) 151,152, 158, 171, 191.

1 207; Nicol.4, 181; Raban 116;
Ulr. 4, 207.
Henkelmann Heim. 69.
Hercbberg v. Job. 26.
Herbipolensis = Würzburger
Diöcese.

Herde (Hoerdt) d. S. Augu
stinerkl. Exsp. 18;

I’räsentationsr. 74.

Hergsheimv.Ottop.S.183,l9ö.
Hering Mart. cl. Aug. Procur. 80.
H errenalb d. R. (Iistercieuserkl.
Exsp. 13.
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Herxemer Jac. el. S. 43, 164.
Herxheim d. S. 39.

Caplanei am Altar s. Job.

Capläne 6.

Heydelsbeym d. S. Capläne

154.

Heyne d. S. Pfk. s. Nicolai Pfr.
183, 195, 210.

Hildesheim, Dom, Altar s.
Annas Vic. 223.
Hirsau Benkl. «16.
Hirsshorn Eberhard 230.
Hochfelden d. Arg. 1’fr. 153.
Bock Joh., Altarist S. 120.
Hoest, Augustinerkl. 160.
Hohenbaslueh d. S. Pik. Altar
s. Marg. Benef. 19.

Holzapfel Heim. 39.
Horlttdorfer v. Heim. 39.v
Horn Job. 199.
Hotman W. cl. Colonien. 146.
Hugler Job. p. S. 163.

lllkirch d. Arg. Pik. Altar b.
Mariae Capläne 188.

.locbgrim Job. c]. S. 118, 140,
104, 185, 2-27, 228, 230

Kaldenthal Agatha 70.
Kalp Hertwig Vic. S. 2;
Johann cl. S. 36.
Kempchin Pet. cl. S. 76, 83,
93, 97. 102, 103, 110, 110, 116,

133, 144, cl. W. 140, 155, 150,
166.

Knabe Conr. 108, 150.
Knaudenbeim (‘?) d. S. Pfk.
u. Pfr. 105.
Konigsberg i. F. 16.
Kolb Georg 107.
Koler Paul cl. S. 12.
Kreys Bemard 42.
Kryss Heinrich 41;
Johann cl. I.eod. 154, 223.

Landaw d. S. Aug.-Kl. 220;
genannt ad stegas 11.

Pfarrk. „ad Steigas“ Fronaltar
vic. 209.

Lam b er t (== St. Lambrecbt) d. S.
Dominicanerinnen-Kl. 191.

Langben v. Ottn cl. Ultraj.
229.

Lapide de Petrus, Stiftspr. S.
182, 189.

Lapicidae Marc. Stiftskaplan
S. 84.

Lara Aug.-Kl. 220.
Leckstein Cyriac. 4.
Leet Nicol. cl. S. 123.
Leiningen, Graf v. Anton 97.
Leista.dt d. S., Bürger 114.

Kerssenesser Job. cl. S. 20, 53.
K ess el macher (Knpferscbmied)
siehe Caldarificis.

Kestenholcz pr. S. 206.
Ketterer Pet. vic. S. 194.
Kindspacb d. S. Pfr. 163.
Kinspacb v. Litfrid. 39.
K int Matthias cl.*H. 103.
K leneker Mich. Benediktiner 61.
Klingenmünster d. S. Ben.
Kloster Exsp. 21, 180.

LeonbergJoh., Stiftsc. S. 107.
Leoperg (Leonberg) 32.
Letb Jodoc., Abbreviator 77.
Leuklin Job. 138.
Leymersheim d. S. Pfk. Frübm.
74.

'

Licbien d. M. 108.
Liepmann Nie. cl. S. 2.
Limpurg d. S. Ben.-Kl. Exsp.
12; Mönche 219; Präs. 160.

Limpurg, v. Job. 99.
Lindolbacb d. H. 50.
Lindenfels d. S. 42.
Lindenfels Job. p. S. 53.
Lingingen d. S., Pfr. Frübm.
131.

Listh Jac. pleb. S. 3.
Loewenstein Fürst v. Ludwig
(Stammvater) 51.

l. 0 n s t e i n siehe Egnoll'us.
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Lubesteyn (= Löwenstein oder
* Liehenstein) Simon 70.

Luder Ludwig pr. S. 198.
Ludovici Jac. 01. H. Stiftsv. W.
197.

Lutershausen d. W. 1'fr. 133.
Lutterherger Matthias 209.
Lutzelburger Georg vic. Bas.
213.

M aoholf Wido Altarist S. 120.
Mage Heylmann p. S. 33.
Mainz Erzb. Dietherich 203. -—
Dom Dec. u. Cap. (Prozeß) 85;
Can. 221; Altar s. Nazarii 188
218. —

Kloster s. Magdalenae (Büßer
innen) O. Cist. Äbtissin 208;

Altar Omnium S. Capläne 109.
208, 218. —

Stift b. Mariae ad Gradus Exsp.
4, 52; Can. 67; Propst 79, ——

s. Viotoris Dec. 4, 79.

Manger Christian p. S. 202.
Markloff Job. cl. S. 14.
Martini Johann cl. W. 40:
Martin cl. S. 23.
Matze Nicol. 178.
Mauehenheim v. Adam 219.

Maul .Ioh. c]. S. 180, 194, 198.
M au 1b r o n n , Cisterciensterkl.
Exsp. 8, 22, 35, 63, 113.

Cap. s. Nicolai Capläne 23.

1

Mayer Jodoc cl. S.: 15.
Mayerhoffer Job. p. S. 19.5.
210.

Megersham d. E. Pfr. 191). 200.
208, 213.

M e rg e s sh e i m siehe Megersham.
Merseburg, Benkl. l’etri et

Pauli Abt. 92.
Michelstadt d. M. Pfr. 159.
Miltenberg, Bürger 212.
Minderslachen 39.
Mint‘eld d. S. 39; Pfr. 133.
Molitoris Job. 16.

Mommenson Job. cl. S. 38,
02, 09.

M 011 te frage r u 111\l.(lonst. Aug.
Kl. 220.
Montferrat v. Theodor Kard.
Fand]. 95.

Propstei s. \Vidonis S. 142.

Mueller siehe Molitoris.
Muench Eustach cl. S. 99, 114,
119, 121, 123, 124, 129, 140.

141, 142, 143, 144, 146, 150,

153, 159, 161, 167, 169, 170.

178, 186, 188, 190, 198, 199,

200, 201, 208, 213. 215, 216,

217, 218 (Seine Pfründeu) 223,

225, 231; Johann (Bruder des
Eustach) 113,140, Martin Stifts
ean. Arg. 193.
Muensterd.11. 31.
Murhart d. H. Benkl. s. Januarii
64; Präsentationsr. 81.

Mutel Gregor c]. H. 31.

Nassach d. H. 50.
Neipperg Wendelin 39.
.\'euhausen (Nuehusen) d. “'.
Stift Cyriaci Can. 132-,

Dec. conservator 155.

Neustadt d. S. 57.
Güterschenkung 150.

Neustadt v. Conr. 57.
Neu willer d. Arg. Benkl. EXSp.
80. 141. 108.

l’fk. Adolfi Altar b. Mariae

(7apläne IRR.

Nidderngrumbaeh sieheUnter
grombach 13.

Nidderodderbach 39.

.\'ix v. Hohenek Job. 29; Ray
nard 102. 142. 159; Wilh. 37.
.\'ordhusen d. W. Pfk. u. 1‘1'.
138.

.\
'
u h u se r Eberhard 223, 224, 225.

N y f t'er Heinr., Stiftscan. S. 138.
Nyrut 39.
Übendorft' Nicol. Frühm. S. u.
Stiftscan. W. 132.
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Oberstenfeld d. S., Domini
canerinnenkl. Äbtissin 64, 68.

O d an li e i m d. S. Ben-K1. Schuld
aufnabme 44; Güterverkauf 148.

Oe sterreich Herzogin v. Mech
tildis 32.

O r t Job. presb. S. 74.
O s n e r Thom. cl. H. 205.
O tt Mut. Frühm. S. 132.

Pfalzgraf (bei Rhein) Friedrich
51, 52. 55, 61, 65, 88, 89, 201;

Ludwig 61, 62, 65; Philipp:
160, 173, 221, 222.

l’ f au v. Rflppnr (Riepler) can.
Sp. Jac. 5, 181, 196, 202, 216.
Pt‘eddersheym d. W. Benkl.
Sankt Georgsberg, Priorat 67.
Altar s. Job. Bapt. Oaplä.ne 116.
I' f intzin g Georg, Stiftspropst
M. 79.
Pfister Mut. can. W. 200, 201.
l’forzheim v. Job. 31.
Pbot v. Leoperg Rudolf cl. S. 32.
Phrum baum Agnes, Elisabeth,
Güterscbenkung 156.

Piccolomini Franz (Kardinal)
später Papst Pius III. 65, 126.
Piscia de Baltbasar 65.
Piscatoris Adam Capl. S. 169.
nyfer Job. cl. S. 66.

Rabenst_ein v. Eberb. Can. B.
99, 105, 108, 163.

Rammung v. Matthias 1, 2.
Rechtenbacb 39.
Regenstein Heinr. cl. 138.
Rettenbach v. Philipp cl. 159.
Riepler siehe Pfau.
Riesser Job. 204.
Rietberg, Rietburg, siehe Pfau.
Rindelyn Job. 76.
Rochenunesten d. S. Vic. s.

Laurentii uniert 81.
Roderiepurg 49.
Roisser Job. 220.
Rosenberg v. Ottilia 208.

Rost Job. 212.
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Burg und Amt Schallodenbach.
Mit einer Planzeichnung und 8 Abbildungen.

Von Regierungs- und Forstrat Johann Keiper‚ Speier a. Rh.

II. Vorsitzenden des Historischen Vereins der Pfalz.

Von dem alten Wallonenstädtchen Otterberg aus führt
der Weg in etwa zwei Gehstunden auf der gutgehaltenen
Distriktsstratie in nordwestlicher Richtung durch das wald
umsäumte liebliche Knappenbrunnerthal am hübsch ge

legenen Forsthaus Grafenthalerhof vorbei, von da mit

kräftigem Anstieg nach Schneckenhausen über die Grenz

scheide zwischen Buntsand und Rotliegendem zum Pfarrdorf
Schallodenbach. Südlich der neuen katholischen Kirche,
im Nordosten des Ortes, befinden sich unter Häusern und

Bäumen versteckt die Überreste einer fast verschollenen,
nur wenig mehr bekannten Burgenlage. Es ist dies die
im oberen Odenbachthal gelegene ehemalige Tief- oder
Wasserburg Schallodenbach, Sitz der ehedem dazugehörigen

gleichnamigen Herrschaft.

Aufgrund eigener Beobachtung und Mitteilung von
befreundeter Seite soll der gegenwärtige‚ vorweg bemerkt

wenig erfreuliche Zustand der noch vorhandenen Burg
anlage und ihrer Baulichkeiten kurz beschrieben und anhand
der einschlägigen Literatur das Wichtigste aus der ge
schichtlichen Vergangenheit von Burg und Amt Schalloden
baeh wiedergegeben werden. Das schlummernde Dorn

röschen möge erwachen!

Auch die Schallodenbacher Tiefburg (vgl. Tafel l) zeigt
ganz die sonst dieser Burgenart1 eigene regelmäßige vier

‘ Piper Otto‚ Abriß der Burgenkunde‚ 2. Auflage (Sammlung
(löschen) S. 110.
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eckige Form: ihre Südseite ist 26,50 Meter breit. ihre Ostseite
30,10 Meter lang, Nord- und Westseite sind in der Nordwest

ecke, wo einst der starke runde Wehrturm stand, jetzt etwas
verkürzt. Im Norden und Süden war die Burg gegen das dort
natürlich ansteigende Gelände durch zwei nun als Wiesen
trocken liegende Wassergräben von 28 und 36,50Meter Breite

geschützt; im Osten öffnet sich das Odenbachthal, welches

durch Stauung des hier von Ost nach West südlich der
Burganlage vorbeifließenden Baches in ähnlicher oder be

liebiger Breite mit Wasser angefüllt werden konnte. Auf
der West- bezw. Nordwestseite befand sich wieder ein
24,50 Meter breiter Wassergraben, welcher durch einen

nordsüdlich zum unteren offenen Tal verlaufenden Sack
dammweg künstlich abgeschlossen ist. Von ihm aus gelangt
man zum jetzigen Eingang südlich des verschwundenen
Wehrturms, wohin einst wohl auch die Zugbrücke geführt
haben wird. Westlich des Dannnweges scheint nach der
dermaligen Lage und Ausdehnung der dortigen Anwesen zu

schließen früher der herrschaftliche Meierhof gestanden
zu haben. Denn hiefür bot die alte Tiefburg keinen Raum,
bei mäßigem Umfang enthielt sie das nach Süden liegende
Ritterhaus, nach Norden den Hof, in der Nordwestecke
den dicken Rundturm, so dalä ohne die Verteidigung zu

behindern nur auf der Ustseite kleinere Nebengebäude Platz
finden konnten. Diese Einteilung läßt sich jetzt noch er
kennen und festhalten.

Vom Hauptgebäude (vgl. die Tafeln 2, 3, 4 u. 5),

welches sich in rechteckiger Form mit der Längsrichtung
Ost-West zweistöckig erhob, steht das untere Stockwerk
noch größtenteils, das obere dagegen wird nur mehr
durch das westliche Giebelbruckstück schwach angedeutet.
Denn die Schallodenbacher Burganlage ist schon über

hundert Jahre in Privatbesitz. Durch die Abtragung
des oberen Stockwersz und den Einbau von Wohnungen
hat das aus lichtem Sandstein aufgeführte feste Haus

Schallodenbach ungemein gelitten. Armselige ländliche

Anbauten mit Verwendung von Steimnaterial der Burg,
darunter zwei kleine Rundr'öffnungen in quadratischer profi
lierter Steinfassung (vgl. Tafel 4), beeinträchtigen die
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wirkungsvolle Süd- und VVestseite des steinernen Hauses.
Trotzdem verleihen die im Renaissancestil gehaltenen be

sonders hohen Steinfensterstöcke (vgl. Tafel 4 u. 5) auch
in ihrer Verbauung der Südfassade des Torso immerhin ein
vornehmes Gepräge.
Am besten erhalten im ursprünglichen Bestande ist

das Erdgeschoß des westlichen Giebels mit seinen festen

weißen Sandsteinquadern. Leider läßt sich hier wegen des
Baumschlages (Nufibaum) zu keiner Jahreszeit eine gute
photographische Aufnahme machen.

Der vor seiner Niederlegung (vgl. S. 196) noch 6
Meter hochgewesene Stumpf des ehemaligen Wehrturmes
in der Nordwestecke der Burgzmlage, an ihrer Achillesferse,
ist leider seit geraumer Zeit verschwunden bis auf die mit
Hartsteinen (Melapbyr) hintermauerten mächtigen Keller

gewölbe, deren Festigkeit auch auf der Westseite des Ritter
bauses auffällt.

Auf der Stelle des Turmstumpfes hat sich der Stein
hauer Mosbach ein Haus erbaut. Derselbe erzählte uns
bei unserem Besuch am Dienstag den 23. Mai 1911 unter
anderem, man habe beim Abtragen der oberen Stockwerk

mauern eine sehr schöne Fensterrosette und zierlich

kannellierte Steinsäulchen gefunden, die aber im Laufe der

Jahre verloren gegangen seien.

Wahrscheinlich rührten diese Skulpturen von der im
oberen Stock, dem eigentlichen Wohnraum, eingebauten
Burgkapelle her, denn das untere Stockwerk diente ge
wöhnlich als Dienst-, Verteidigungs- und Vorratsraum. So
macht man auch bei der Schallodenbacher Burg wieder die

leidige Erfahrung, daß weniger der Zahn der Zeit als viel
mehr Eingrifie von Menschenhand das Zerstörungswerk be

schleunigten!

Hätte J. Näher1 die für sein ausgezeichnetes Werk
über „Die Burgen der rheinischen Pfalz“ im Jahre 1887

gemachten zeichnerischen Aufnahmen auch auf die Tief

burgen des Westrichs erstreckt, so hätte er uns von
Schallodenbach wohl noch ein. besseres Bild hinterlassen,

1 Näher J., Die Burgen der rheinischen Pfalz, Straßburg 1887.
13
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a_.ls die Gegenwart es bietet. So aber beschränkt sich Näher

vorzugsweise auf die Hochburgen, da die Tiefburgen, „durch
Umbauten und Zerstörungen aller Art fast ganz verwischt
sind und ihre ursprüngliche Bauweise kaum mehr zu er

kennen ist. Diese Burgen sind meist aus den Meierhöfen

der Lehensadeligen entstanden. Wir haben einige derselben
besucht, aber mit Ausnahme der immer noch hervorragenden

Lage nichts zur Aufnahme geeignetes gefunden.“

Nach Aufzählung einer Menge ehemaliger vorder

pfälzischer Tiefburgen fährt Näher1 fort: „Es gab aber
auch in dem Hochland des Westrichs einige Tiefburgen.
Zu diesen gehörte vor allen die Kaiserburg zu Kaisers

lautern, von Friedrich Barbarossa um das Jahr 1153 erbaut,
und im Jahr 1702 zerstört. In Merians Topographie ist
noch eine Abbildung dieses großen Schlosses zu sehen,
Voigtlä.nder2 gibt S. 7 die Zahl der Burgen in der Pfalz
zu 134 an.“ Schallodenbach nennt Näher nicht.

Da wir von Merian eine Ansicht von Otterburg ——

Otterberg »— (vgl. Tafel 8) ums Jahr 1640 besitzen, so
wäre nicht ausgeschlossen, er hätte auch das benachbarte

Schallodenbach einer Aufnahme gewürdigt. Allerdings
wurde diese Burg im dreißigjährigen Krieg hart mitge
nommen, später aber in wohnlichen Zustand versetzt und

von der Herrschaft selbst bewohnt.

Im Odenbachtal lagen außer Schallodenbach noch
zwei weitere Tiefburgen rechts des Baches, Reipoltskirchen
und Odenbach (am Glan). Von Reipoltskirchen ist ins
besondere der Bergfried mit schönem rundbogigen Fries
oben an der Mauerkrone erhalten, von Odenbach nur noch

ein hochragender Turmüberrest.

In den Baudenkmalen der Pfalz, 3 sind die Burgruinen
von Odenbach und Beipoltskirchen mit Wort und Bild
gewürdigt, die von Schallodenbach jedoch nicht.

‘ A. a. O. S. 8.

'—
'

Voigtländcr 11., l’falzfübrer, 1
')
.

Auflage, Seite 7
.

3 Herausgegeben von der Pfälzischen Kreisgesellscbaft des bayer

ischen Architekten— und Ingenieur-Vereins 1<“84,"89, Band 3 Seite 44 und

45 bezügl. Odcnbach. Band 1 Seite 74 bis 76 bezügl. Reipoltskirchen.
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Zufolge eines freundlichen Hinweises unseres be

kannten westpfälzischen Geschichtsforschers, Herrn Pfarrers
Neubauer, früher zu Hornbacb, nun zu Waldfischbach,
fand ich in der neueren Literatur die frisch gegebene
Schilderung eines Besuches von Schallodenbacb, den

Professor Hermann Hahn, jetzt in Berlin, im Jahre 1896
unserer Tiefburg machte; dem Besucher ging es gelungener
Weise ebenso wie uns: er suchte zuerst die Burg auf der
Berglehne hinter der Kirche, um enttäuscht wieder ins Tal
zurückzukehren, wo die Tiefburg versteckt liegt. Herr Hahn
macht in seiner verdienstvollen Arbeit über die Grabsteine
des Klosters Werschweiler1 unter 6. Odenbach folgende
auf Burg oder später Schloß Schallodenbach bezügliche
Angaben:

„Zuvor aber möchte ich noch eine kurze Mitteilung
über 'die Überreste des einst so berüchtigten Schlosses,
das Baldemar von Odenbach zu Schal-Odenbach erbaute

und am 26. September 1341 dem Erzstifte Trier zu Leben
auftrng, hier einschalten.
Am 22. Juli 1896 wanderte ich nach Schallodenbach,

um die Überreste des alten Schlosses zu besichtigen. Der
„Schloßhübel“, den ich zunächst untersuchte, war zur An
lage einer Burg durchaus ungeeignet. Der dortliegende
kleine Steinhaufen ist aus unbearbeiteten Steinen zusammen

geworfen, die man bei der Bestellung der umliegenden
Felder herausgeackert hat und die man durchaus nicht als
Überreste der alten Burg ansprechen kann. Stellt man
sich jedoch an die Südostecke der Kirche mit dem Gesicht
nach Süden, so erkennt man sofort die Lage der ehemaligen
Feste. Sie war eine Wasserburg und lag einst in dem
Odenbachthale zwischen der Kirche und dem Odenbach.
Erhalten ist noch ein Stück der östlichen Mauer, die
wohl ehemals einen Teil des Burghauses und später des
Sickingischen Schlosses bildete. Wie mir der älteste Be
wohner Schallodenbachs, der noch recht rüstige, gescheute
und vertrauenerweckende Bäcker und \/Virt M. Marschall

' Sonderabdruck aus der „Vierteljabrsschrift für Wappen-, Siegel

uud Familienkunde“ 1900 Heft 1/2 Seite 143 u. 144, Berlin 1900, gedruckt
bei Julius Sittenfeld. -

13’“
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erzählte, ersteigerte im Anfang des 19. Jahrhunderts ein

gewisser Frohnhöfer das ehemalige Sickingische Schlofi
für 300 Francs von der französischen Regierung zu Mainz
und riß den oberen Stock ab. Dabei stürzte er vom Giebel

ab und fiel sich tot. In dem Boden des Gebäudes, das
sich heute noch an die alte Mauer anlehnt, sah Marschall

in seiner Jugend eine mondsichelförmige Öffnung. die
in einen unterirdischen Gang führte, der das Burghaus
mit dem Turme auf der Nordseite der Feste verband.
Dieser Turm lag da, wo 1896 das Haus des Steinhauers
Mosbach stand. Er wurde abgebrochen und aus seinen
Steinen die Grundmauern der alten Schule erbaut. Von
der alten Burg führte einst eine Zugbrücke nach der
nördlichen Böschung des Odenbachthales. Es wäre eine
recht verdienstliche, wenn auch schwierige Arbeit, die unter
irdischen Überreste der berühmten Stauferburg zu Kaisers

lautern und der benachbarten VVasserburgen Breidenborn

und Schallodenbach gründlich auf eine_etwaige Verwandt
schaft in der Anlage zu untersuchen.“ ——

Soweit Hermann Hahn. — Der aufmerksame Leser
wird einige kleine Verschiedenheiten in vorstehender und
meiner Burgbeschreibung unschwer herausfinden können. ———

'Die von Hermann Hahn mitgeteilten und oben wieder
gegebenen Angaben des Bäckers und Wirtes Marschall
über die Versteigerung des ehemaligen Schlosses und über

dessen Erwerbung durch einen gewissen Frohnhöfer
stimmen mit den noch vorhandenen amtlichen Auf
zeichnungen nicht überein (vgl. Näheres hierüber auf
Seite 211 u. f.).

Strategisch wichtig erschien die Schallodenbacher Tief
burganlage zur Beherrschung des oberen Odenbachthales

und des beim nahegelegenen Ort Heiligenmoschel be
ginnenden Moschelthales, sodann zur Deckung des Über
gangcs über den bewaldeten Mehlbacher Gebirgssattel in

südlicher Richtung zum Lauterthal nach Katzweiler-Kaisers
lautern wie auch des Weges zum Lauterthal über den Höhen
rücken bei VVörsbach in nordwestlicher Richtung gegen
Olsbrücken-VVolfstein. Auch den Zugang zur alten Zister
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zienser Abtei Otterburg, Kloster Sion, über Schnecken
hausen hin konnte unsere Tiefburg noch decken.
Wohl einen der letzten Beweise ihrer Wehrfähigkeit

und guten strategischen Lage dürfte folgende Mitteilung
in dem gediegenen Aufsatz des Ministerialrates Heintz
zur Geschichte von Schallodenbach1 ergeben:

„Als im Dezember 1620 einige 50 Spanier von Meisen
heim aus einen Versuch auf Lautern machen wollten, und
Schallodenbach bereits passiert hatten, wurden sie durch

zwei Losungsschüsse, welche vom Schlosse aus mit Hacken

büchsen geschahen, so erschreckt, daß sie sogleich wieder

umkehrten.“ ‚

Wir geben nun im Folgenden eine kurze geschicht
liche Darstellung hauptsächlich auf Grund der ebener
wähnten Arbeit von Heintz, ferner der um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts erschienenen hier einschlägigen Werke
von Lehmann2 und Gärtner.3

Die Ritter von Schallodenbach stammen wahrscheinlich
aus dem 12. Jahrhundert, ihr erster 1202 uns urkundlich
bekannt gewordener Vertreter hieß Johannes. Seine Nach

kommen standen während des 13. Jahrhunderts mit der
benachbarten Abtei Otterburg und den Herren von Warten
berg in freundschaftlicher und verwandtschaftlicher Be-

'

ziehung. Die wohl schon im 12. Jahrhundert erbaute ur
sprüngliche Burg war späterhin gemeinschaftliches Besitztum
dreier von einem Stammvater abstammender adeliger

Familien, nämlich der Herren von Odenbach, der Herren von
Odenbach genannt Krobsberg (bei Edenkoben) und der

Hubenrisser oder Haubenrisser von Odenbach.

Die Krobsburger Linie starb 1441 aus, die Huben
riß’sche 1477 mit Johann Hubenriß, Rat des Herzogs
Ludwig I. von Zweibrücken. Der ersten Linie, schlankweg die
Herren von Odenbach genannt, entsproß der von Hahn schon

' Zur Geschichte von Schallodenbach, Mitteilungen des Historischen
Vereins der Pfalz Band V (1875) Seite 31 bis 4:3.
‘ Lehmann, Burgen und Bergschlösser im Westrich und im ehe

maligen Bliesgau, Band ö, Seite 138/175.
3 Gärtner, Geschichte der bayerisch-rheinpf‘zilzischen Schlösser

u. s. w., Band 1 Seite 21/97.
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erwähnte Ritter Baldemar oder Waldemar von Odenbach,
ein gefürchteter Kriegsmann des 14. Jahrhunderts. Derselbe
baute die Stammburg Schel-Odenbach wenn nicht neu auf,
so doch gründlich um. —— Die im unteren Mauerwerk der

heutigen Burganlage noch vorhandenen Bossenquadern mit

Zangenlöchern zeigen als solche auf eine Bauzeit und Ver

wendung nach dem Jahre 1200, könnten also, namentlich
auf der Westseite. ganz gut vom Waldemar’schen Bau

herrühren. »s

Die Tatsache des Burgumbaues ums Jahr 1340 ergibt
sich aus der von Hahn vorhin auch schon kurz erwähnten
Urkunde vom 26. September 1341, worin Baldemar dem
Erzbischof und Kurfürst Balduin von Trier, dem Pfandherrn
der freien Reichsstadt Kaiserslautern und des dortigen

Reichs- und Königslandes, seine beim Dorfe Odenbach

unweit des Klosters Otterburg errichtete Veste zu Leben

auftrug. Baldemar von Odenbach und Johann von Randeck
hatten kurz zuvor dem Trierer einen wichtigen Dienst ge
leistet, indem sie unter dem Oberbefehl des Grafen Walram
von Zweibrücken mit ihren Kriegsmannen die Grafschaft

Blieskastel für den Kurfürsten zurückeroberten.
Baldemar von Odenbach starb erst 1381 ohne Leibes

erben. Durch Heiraten in die genannten drei Odenbacher

Linien waren schon frühe zwei adelige Familien in den
Mitbesitz von Schallodenbach gekommen, die Manchen

heimer von Zweibrücken, welche beinahe sämtlich den Vor
namen Simon führten, und die von Guntheim, deren Stamm

sitz nordwestlich von Worms lag im heutigen rhein
hessischen Orte Gundheim, wo ich bei meinem Besuche

am 27. Mai 1911 noch die Überreste und Örtlichkeiten der

vormaligen von Guntheimschen Burganlage feststellen konnte.

So war die wohl von jeher gemeinschaftliche Burg
Schallodenbach mit der Zeit eine richtige Ganerbenburg
geworden.
Über Ganerbschaften1 hat K. Mugler eingehend ge

‘ Zur Erklärung des Wortes Ganerbe sagt Richard Schröder
(Heidelberg) in seinem Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 5. Aufl.

S. 288 Note 36: Das Wort geanervo . . . ist mit der die Gesamtheit an
deutenden Vorsilbe ge- aus anerbc (der zu einem „Erbe“ berechtigte) gebildet.
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arbeitet; Mugler’s Schrift1 ist für uns deshalb von besonderem
Wert und Interesse, weil sie sich mit den in den einst
kurpfälzischen Landen befindlichen Ganerbschaften aus

schließlich befaßt. Die wesentlichsten Gesichtspunkte, die

m. E. auch für Schallodenbach zutreffen, seien hier mitgeteilt.
Unter Ganerbschaft versteht man einmal eine Ver

einigung mehrerer Personen zu dem Zwecke, eine Vermögens
masse, meistens eine Burg mit ihren Zubehörungen gemein
schaftlich zu besitzen, mit Ausschluß jeglicher Totteilung für
ewige Zeiten. Dann bedeutet Ganerbschaft, der oder die

Ganerbe, auch das gemeinschaftlich besessene Objekt selbst.
Gemeiner oder Ganerbe — gewöhnlich in den Ur

kunden verbunden: „gemeiner vnd ganerbe“ — heißt das
Mitglied der Vereinigung.
Wenn wir die Entstehungsgeschichte unserer pfäl

zischen Ganerbschaft-en betrachten, so finden wir, dafi der
Zweck derselben ein mannigfacher war. So konnte diese

Form benutzt werden, um ein Gut, eine Burg in einer
Familie zu erhalten, um den einzelnen Gliedern immer
ihre Zusammengehörigkeit zu Bewußtsein zu bringen; doch
finden wir gerade in der Pfalz kaum eine Ganerbschaft,
die durch die Jahrhunderte hindurch innerhalb einer Familie
geblieben wäre, sondern es werden bald Dritte in die Ge
meinschaft aufgenommen.
Oder die Ganerbschaften dienten bloßen Verwaltungs

zwecken, wenn durch Erbschaft oder durch Veräußerungen
u. a. Teile einer Burg mit ihren Zubehörden an verschiedene
Personen gekommen waren. Statt reell zu teilen, blieb man

gemeinschaftlich unter der Form der Ganerbschaft.
Hauptsächlich aber dienten solche Ganerbschaften

kriegerischen Machtzwecken. So sehen wir in den Pfälzer
Landen die meisten Ganerbschaften im 15. und 16. Jahr
hundert, also zur Zeit der Zersetzung der kaiserlichen

Macht und des Wachsens der fürstlichen Macht entstehen.
Der niedere Adel mufite sich, um von den mächtigen
Fürsten nicht aufgesogen zu werden, zusammenschließen.
Und das geschah häufig in der Weise, daß die Ritter

‘ Mugler K., Über Ganerbschaften in den einst kurpfiilzischen
Landen. Erlanger Dissertation. 1897.
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eines Bezirkes sich zusammentaten, eine günstig gelegene

Burg besonders stark befestigten und in der Form der
Ganerbschaft besaßen. Diese war dann sozusagen ihre

Bundesfestung. Ich erwähne hier nur die einst mächtige
Ganerbschaft zu Drachenfels, bei der Ganerbe zu werden
selbst ein Kaiser (Maximilian I.

) nicht verschmähte, die
unter der Leitung Franzens von Sickingen in der Bewegung
der Ritter gegen die Fürsten eine bedeutende Rolle spielte
und in diesem Kampfe auch ihren Untergang fand.

Die pfälzischen Ganerbschaften entstanden meist durch

einen Vertrag. Dieser Vertrag führte den Namen „Burg
frieden“. Darin ist nun zunächst der Vertragsabschluß fest
gelegt worden. Dann pflegte der Bezirk der Ganerbschaft
genau bestimmt zu werden, innerhalb dessen der Burg
frieden Kraft haben sollte. Die Burgfrieden enthalten
weiter Bestimmungen über die Organisation der Vereinigung,
über Pflichten und Rechte der Gemeiner, Festsetzung von
Strafen, Einsetzung von Schiedsgerichten für Streitigkeiten
der Gemeiner u. s. w.1

Weiter noch als Mugler hinsichtlich der Zweckbe
stimmung der Ganerbschaft geht Krebs, der in den ein
leitenden Worten zu seiner Veröffentlichung Rheinischer
Burgfriedensbriefe2 besonders den Umstand hervorgehoben

wissen will, daß die Ganerbenburgen ausschließlich
kriegerischen Machtzwecken dienten. „Die Burg kam in
erster Linie als fester Platz, als Bundesfestung für eine
Gruppe von Adeligen in Betracht. Inwieweit sie daneben
dem einen oder andern Gemeiner als Wohnsitz dienen oder
von ihrem etwaigen Zubehör an Wald und Feld, Höfen
und Dörfern bestimmte Nutzungen abwerfen konnte, bleibt

von untergeordneter Bedeutung.“

Nach Heintz S. 36/37 waren im Jahre 1393 Simon
von Guntheim, Simon Mauehenheimer von Zweibrücken

und Hansel Hubenriß gemeinschaftliche Besitzer oder Ge

‘ Vergl. Mugler a. a. O. Seite 10 und 11.

2 Krebs Richard, Rheinische Burgi'riedensbriefe im Fürstlich
leiningischen Archiv zu Amorbach, Pfälzisches Museum 1912 Heft 2, S. 17,

Spalte 2
.
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meiner zu Schallodenbach. Sie scheinen ein würdiges Klee

blatt gebildet zu haben, welches weit und breit die Land
straße unsicher machte. Als sie jedoch Bürger von Kaisers
lautern wegen angeblicher Forderung an die Stadt Lautern
auf des Reiches Straßen niederwarfen und ausplünderten,

schlug die Sa'che für sie um. Die Stadt Lautern suchte
um Hilfe nach und es verbündeten sich am 19. April 1393
Erzbischof Konrad von Mainz, Kurfürst deprecht II. von
der Pfalz, Graf Simon von Spanheim-Vianden, Graf Friedrich
von Veldenz der Alte, sowie folgende Edelleute aus der

Umgegend: Johann von Lewenstein, Brenner vom Stein,
Johann und Philipp Boose von Waldeck, Syfried vom Stein,
Syfried von Wildenstein, Johann von Wartenberg, Heinrich
Kämmerer von Dalberg, Syfried Schaufuß, sämtlich Ritter
und der Edelknecht Endris vom Stein gegen die adeligen
Wegelagerer; in der Urkunde1 heißt es:

„wan von und zu dem huse Schelodenbach dem Eiche,

„unser bischof Conrads, unser Herzog Ruprechts, unser

„grav Symonds und unser grav Friedrichs obgenannt
„manne, burgmanne, landen, luten und unterdanen und

„uns den obgenannten Johan von Lewenstein und den

„andern obgenannten eins teils und unserm frunde und

„euch kaufluten uf der Straßen gross verderplich schade

„vnd name (\Vegnahmen) vil gescheen sint und täglich
„gescheen von den gemeinem zu dem obgenannten slofie

„Scheleodenbach eins teils und von andern die sie da

„lassen ufi und jnne riten und auch wider den lantfriden

„an dem Eine . . . .“
Unter den Verbündeten wurde festgesetzt: daß sie

38 gut gewappnete reisige Knechte, zur Sicherheit der

Landstraßen und zum Kriege gegen die besagten Gemeiner,

so wie gegen ihre Helfer, Zuleger und Förderer, in der

lStadi’archiv Kaiserslautern, Rotes Buch S. 14 fl
'.

(mit der irr
tümlichen Jahresangabe 1323 statt 1893); Copialhüehersammlung des Kgl.
Kreisarchives der Pfalz: Copialbuch Kaiserslautern I S. 1467—1478 (eben
falls mit der irrtümlichen Jahresangabe 1323); im Auszug gedruckt bei

Lehmann a. a. O. Band V S. 171, ferner ebenfalls auszugsweise in

dessen Buch: Urkundliche Geschichte der Bezirkshauptstadt Kaiserslautern
1853 S. 55.
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Stadt Kaiserslautern halten wollten, auch machten sie sich

verbindlich, um das Haus Schelodenbach zu stürmen, eine
Zahl von mehreren hunderten, nach Bedürfnis auch noch
mehr, gewappneter und mit Geschofi gut versehener Leute

zusammen zu bringen, sie in Lautern zu versammeln, von
hier aus gegen das „Schloß“ (Schallodenbach) zu rücken

und nicht eher von demselben abzuziehen, es sei denn
erobert und gebrochen und dürfe dann nie wieder erbaut

werden. Alle Leute und Gefangenen sollten den Ver
bündeten gemeinschaftlich zustehen, aber auch keiner der

selben dürfe sich in besondere einseitige Verträge mit den
Frevlern und Ruhestöre'rn, einlassen. Endlich wurde be
schlossen, auch andere dürften diesem Bündnisse beitreten

und die verbündeten Herren und Freunde sollten sich in
diesem Kriege mit Lieferung von Lebensmitteln, Öffnung
ihrer Burgen und so weiter gegenseitig helfen und unter
stützen.

Die Burg Schallodenbach wurde eingeschlossen und
nach einigen Monaten gaben die Insassen klein bei. Am

18. Juli 1393 fanden die Vergleichsverhandlungen zu Alzei
statt:1 Die Gemeiner mussten für sich und ihre Rechts

nachfolger versprechen, von ihrem Ganerbenhaus Schalloden

bach nichts mehr gegen die verbündeten Fürsten und Herren
zu tun und in ihrem Streit mit der Stadt Lautern sich dem

Ausspruche eines Schiedsgerichtes zu unterwerfen. Auf

grund des Schiedsgerichtsspruches schworen die Gemeiner

von Schallodenbach am 6. August 1393’ dem Pfalzgrafen
und Kurfürsten Ruprecht dem Zweiten von der Pfalz
Urfehde und versprachen ihm, aus und in der Burg
Schallodenbach keinen Schaden noch Nachteil zuzufügen.

Auch verpflichteten sie sich, keine weiteren Gemeiner an

‘ Stadtarchiv Kaiserslautern. Rotes Buch S. 65 fi‘.; Copialbücher

sammlung des Kg]. Kreisarchives der Pfalz: Copialbuch Oppenheim und

Lautern fol. (neu) 229 f. (fol. (alt) 211 f.), Copialbuch Kaiserslautern I

S. 187—192, Copialbuch Kmserslautern II fol. 454—458; im Auszug eben
falls bei Lehmann gedruckt.
’ Copialbüchersammlung des Kgl. Kreisarchives der'lPl‘alz: Copial

buch Oppenheim und Lautern fol. 228r nota; Pfälzisches Copialbuch in

Stuttgart fol. 163‘; im Auszug ebenfalls bei Lehmann gedruckt.
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zunehmen und ihre Burg nicht zu verkaufen oder zu ver

pfänden, wenn ihre gegen die Pfalz eingegangenen Ver

pflichtungen nicht erfüllt seien.

Diese zu milde Behandlung demütigte zwar die Herren

von Schallodenbach vorübergehend, besserte sie aber auf

die Dauer keineswegs. Namentlich Simon von Guntheim

sorgte dafür, daß das Haus Schallodenbach nicht in Ver

gessenheit geriet. So unterstützte er 1407/8 zwei Feinde

der Stadt Worms, die beiden ehemaligen Wormser Haus

genossen —— Patrizier M Henne Malchus und Peter Klee
mann. Dieselben hatten in ihrer Fehde mit der Heimat

stadt viele Gefangene gemacht, darunter den von Malchus

bei Kirchheim a. E. mitaufgehobenen Wormser Feldhaupt
niann Hennel Streif von Ladenburg, einen gefürchteten
Parteigänger jener unruhigen Zeit. Simon von Guntheim

verwahrte nun die Gefangenen in seiner Burg zu Schalloden

bach; die 1408 gefangen genommenen Wormser mussten

sich selbst auslösen, von Hennel Streif hörte man nichts

mehr, er wird wohl im Schallodenbacher Burgverliess elend

verkommen sein

Unter dem rauflustigen Gemeiner Simon von Guntheim

spielte unsere Burg Schallodenbach in den Fehden des

15. Jahrhunderts, so namentlich 1430 und 1450, noch öfter
eine Rolle.
Im Jahre 1453 mnßten die beiden nach vorhandenen

Stämme von Schallodenbach als „Baumeister und Gemeiner“

dem Kurfürsten Friedrich dem Siegreichen von der Pfalz
und seinem Adoptivsohn Pfalzgrafen Philipp sowie im

Jahre 1481 letzterem als Kurfürsten eine sog. ewige Erb

öffnung in der Burg einräumen, d. h. Kurpfalz für ewige
Zeiten das Recht geben, in Kriegszeiten eine Besatzung in
die Burg zu legen. An dieses den Schallodenbachern

jedenfalls unangenehme zeitweilige Abhängigkeits-Verhältnis
von Kurpfalz dürfte der Namen „Pfalzbrunnen“ erinnern
für die ganz nahe nördlich der Burg im Wiesgrund an der

Böschungsmauer südlich der katholischen Kirche heute noch

vorhandene kleine Quelle.
Aus dem 14. Jahrhundert, wo Burg Schallodenbach

als Raubritt-ernest weit und breit bekannt, ja gefürchtet
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war, sowie aus dem an Kriegshändeln seitens der Burginhabern
reichen 15. Jahrhundert stammt zweifellos die Bezeichnung
„Schnapphahnenland“ für Schallodenbach und seine Um
gebung, bezw. das Odenbachthal. Diese Benennung mit ver

ächtlichem Beigeschmack hat sich bis zur Gegenwart erhalten

und manchmal sogar zu „Schellumpenbach“ verdichtet, was

aber die jetzigen Ortsbewohner gewiß zu Unrecht trifft.

Mein Otterberger Landsmann, Herr Lehrer August
Bauer zu Kaiserslautern, der vortreffliche Illustrator dieses
Aufsatzes, teilte mir u. a. folgenden, in seiner Kindheit zu
Otterberg noch gebräuchlichen Spottvers auf Schalloden

bacb mit:

Schellorebach‚ Schellumpebach‚
K1 Stubb gekehrt, ki Bett -gemachl
Lierig Schellodebach!

Von diesem kleinen kulturhistorischen Streifzug wollen

wir wieder zur eigentlichen Geschichte Schallodenbachs
zurückkehren und Folgendes weiter vernehmen.

Ein Nachkomme Simons von Guntheim, der kaiserliche
Titular-Rat Philipp von Guntheim, brachte die Anteile der
übrigen Gemeiner durch Kauf an sich und wurde dadurch
Alleineigentümer der Schallodenbacher Burg und Herrschaft.
Als 1525 die Bauern aus der Kaiserslauterer, Land

stuhler und Waldfischbacher Gegend im Bauernkrieg auch

die Schallodenbacher Zwingburg angriffen in der Hoffnung
auf ihre sofortige Einnahme, wurden sie von dem Burg
herrn Philipp von Guntheim, der die Verteidigung selbst
leitete, mit blutigen Köpfen heimgeschickt, so daß sie das
Wiederkommen vergaßen.

Philipp von Guntheim war in erster Ehe mit Sela
von Morsheim (Morschheim) verheiratet; die Verheiratung
fand wohl um 1493 statt, da in diesem Jahr Erzbischof
Johann von Trier dem Philipp von Guntheim gestattete,
seine Frau auf sein Teil an dem Schloß Odenbach zu be

widmen; Philipps zweite Gemahlin Margareta von Lands

berg heiratete als dessen kinderlose Witwe und Erbin in
zweiter Ehe den Ritter Schweikard von Sickingen, den
ältesten Sohn und treuen Waffengefährten des 1523 ge
bliebenen berühmten Reichsritters und Kriegshelden Franz
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von Sickingen; Schweikards erste Gemahlin war Anna
von Handschuchsheim.‘

An der im Übergangsstil des 12./13. Jahrhunderts, ge
fördert durch eine eigene päpstliche Ablaßbewilligung in

langer Bauzeit errichteten prächtigen Abteikircbe Otterburg,
dem heutigen Otterberger Münster, ist auf der Ostseite des
Chors, an dem noch die Spuren des früheren Kapellen

kranzes sichtbar sind, außen an der Apsis oben in einer
alten Türmische der in der Abbildung wiedergegebene,
augenscheinlich in guter Renaissance ausgeführte Aufsatz

oder obere Abschluß eines steinernen Grabdenkmals (vgl.
Tafel 7) eingemauert. Dieser Grabstein gilt dem letzten

Guntheimer Philipp, da das auf der linken Schauseite

angebrachte Wappen „Goldener Adlerfang in rotem mit

goldenen Steinen besetzten Feld“ das Guntheim’sche Fa

milienwappen darstellt. Das andere Wappen auf der rechten
Schauseite ist das seiner zweiten Gemahlin Margaretha von

Landsberg und zeigt im oberen Feld des quergeteilten
Schildes einen Sechsberg; die Farben des Wappens2 konnte

ich noch nicht feststellen.

Durch die Heirat Schweikards von Sickingen mit

Philipp von Guntheims Witwe und Erbin wurde nicht bloß
unser pfälzisches Schallodenbach, sondern auch das jetzt

_ rheinhessische Gundbeim Sickingischer Besitz. Schalloden
bach blieb es bis zur französischen Revolution. In beiden
Orten ist, wie ich mich bei meinen Besuchen persönlich

vergewissern konnte, die Erinnerung an die einstige
Sickingische Herrschaft noch lebendig.

Die Familie Sickingen hatte ihren Stammsitz rechts
des Rheins zu Sickingen (Dorf und Schlofi) im oberen

Kraichgau unweit der alten kurpfälzischen Oberamtsstadt

Bretten, des Geburtsortes Melanchthons, im heutigen Baden.

Ihr berühmtester Vertreter war bekanntlich Franz von
Sickingen, wegen seiner kleinen Gestalt vom Volk „Fränz
eben“ genannt, mit dem stolzen Wahlspruch: Viel Feind,
viel Ehr!

‘ Heintz, Genealogiscbe Notizen im Kgl. Kreisarchiv Speier.
’ Ebenda.
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Als Franz von Sickingen im ungleichen Kampf gegen
die Kurfürsten von der Pfalz und von Trier und gegen
den Landgrafen von Hessen unterlegen war und noch vor
seinem am 7. Mai 1523 erfolgten Ableben ihnen die Burg
Nanstein (Landstuhl) übergeben mußte, zogen die sieg
reichen Fürsten seine Besitzungen zu Landstuhl, Ebernburg,
Hohenburg (im Elsaß, nahe der pfälzischen Grenze) und
Neuenburg, letzteres in Württemberg, ein, brachen dabei

auch den Drachenfels, obwohl Franz von Sickingen seit
1510 nur der dortigen Gemeinerschaft beigetreten war und
die neutral gebliebenen Eckbrechte von Dürkheim die
Lehensträger der seit Mai 1523 zerstört liegenden Burg
Drachenfels waren.1

Schweikard von Sickingen (1500—1562), der 1523

bereits kurpfälzischer Amtmann zu Alzei war und nach

Basel flüchten mußte, war wie schon erwähnt, in erster

Ehe mit Anna von Handschuchsheim vermählt, aus dieser
Ehe gingen zwei Kinder, eine Tochter und ein Sohn hervor,
welche jedoch vor dem Vater schon starben.

Da auch Schweikards Schlofi zu Sien (Sien auf dem
Hochrücken zwischen Glan und Nahe bezw. zwischen Grum
bach und Kim-Oberstein) während des bayerischen (Lands
huter) Erbfolgekriegs im Jahre 1504 durch den Herzog
Alexander von Veldenz verbrannt worden war, nahm er
dann mit seiner zweiten Gemahlin Margareta von Lands

berg seinen Wohnsitz in ihrem Guntheimschen Erbe zu
Schallodenbach. Zuvor baute er in den 1530er bis 1540er
Jahren das Schallodenbacher Schloß neu auf, augenschein
lich unter Benützung der unteren soweit noch brauchbaren
Burgmauer und sonstiger vorhandener Mauersteine.

Aus der alten Trutzburg wurde nicht nur ein präch
tiges, vornehmes, sondern auch festes Herrschaftsschloß im

edlen Renaissancestil mit zwei Stockwerken, aus denen die

aus heimischen, harten, weißen Sandsteinen herausgearbeiten

hohen rechtwinkligen Fensterstöcke stolz hervorschauten.
Zum Unterschied von der gleichnamigen Burg Oden

bach am rechten Ufer des Odenbachs kurz vor seiner Ein

‘ Lehmann, Burgen und Bergschlösser Band I S. 127 u. 128..
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mündung in den Glan bei dem heutigen Orte Odenbach
am Glan hatte unsere Burg Odenbach und das damit ver
bundene Amt schon frühe den Namen Schal- oder Schel
Odenbach bekommen. „Schallodenbach“ wird Schalloden
bach heute noch im Volksmund gesprochen. Eine Er
klärung dieses Vorwortes Schal oder Schel habe ich noch
nirgends gefunden oder gehört. Naheliegend dürfte Schale
= Schnecken- oder Muschelschalen sein, die ehedem
im nahen Schneckenhausen mehr vorgekommen sein mögen

oder die der obere Odenbach früher_ mit sich führen konnte,
ähnlich wie der in der Nähe entspringende Moschelbach
Muscheln enthielt. Hierauf deuten bestimmt die früher
allgemein und mundartlich beute noch mit Muschel aus

gesprochenen sechs Ortsnamen Heiligenmoschel, Dörren

moschel, Teschenmoschel, Moschellandsberg, Obermoscbel

und Niedermoschel. Auch hat das altzweibrückische Amts
städtchen Obermoschel tatsächlich eine Muschel im Stadt

wappen. Wie nun aus Muschel Moschel wurde, kann um
gekehrt aus Schale Schele oder abgekürzt in Verbindung
mit dem Ortsnamen Odenbach unter lautlicher Ausstoßung
des e Schal == Schel geworden sein.

Als Burg und Amt Schallodenbach unter Schweikard
Sickingisch wurden, gehörten zur Herrschaft die Dörfer

Heiligenmoschel, Schneckenhausen, Schallodenbach,

bach und Heimkirchen.

Heiligenmoschel, von welchem Johann Gottfried von
Sickingen im Jahre 1601 fünf Achtel an den Herzog von
Zweibrücken verkaufte, bildete später ganz eine Zwei

brückische Enklave, durch welche der südnördlicbe Zu
sammenhang der kurpfälzischen Lande zwischen der Otter

berger und Rockenhauser Gegend im Oberamt Lautern

dauernd unterbrochen blieb.

Nach der Rau- und Ritterschen Historischen Karte
der Rheinpfalz enthielt das Schallodenbacher Amt zu Aus
gang des alten deutschen Reichs außer den vier ver

bliebenen obengenannten Dörfern noch die Einzelgehöfte

Volzenhof, Neuhof, Rauschermühle, Hohlbornerhof, Kreuz

hof, Carlshöhe (Forsthaus Sternhütte) und Wickelhof. Bei
demnach nur mäßigem Umfange im Besitze dernacbmaligen
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Grafen von Sickingen-Sickingen grenzte die Schalloden

bacher Herrschaft am Schlusse der Feudalzeit östlich an
das pfalz-zweibrückische Heiligenmoschler Gebiet, südöst

lich, südlich und südwestlich an Kurpfalz, nordwestlich bei
Niederkirchen u. s. w. an den gemeinschaftlichen Besitz
der Wild- und Rheingrafen von Grumbach mit dem Fürsten
Isenburg, rein nördlich an die Herren von Reipoltskirchen
und nordöstlich wieder an Kurpfalz.
Nach dieser sich von selbstergebenden kleinen geschicht

lichen Vorwegnahme in die erste Halte des 16. Jahrhunderts
zurückkehrend hören wir gern, daß nach langjährigem
Bitten und nur auf Verwendung mächtiger Fürsten die
drei Söhne Franzens von Sickingen, Schweikard, Hanns
und Franz Konrad, endlich im Jahre 1542 die väterlichen
Besitzungen zurückerhielten In diese Ausgleicbsverhand
lungen, welche mit Kurpfalz, Kurtrier und Kurhessen statt
fanden, wurde auch Schallodenbach insoferne einbezogen,

als Schallodenbach mit Gütern im Werte von 500 Gold

gulden den Sickingischen Erben als kurtrierisches Manns
leben angesetzt wurde.

Bei der gegenseitigen Teilung bekam Schweikard, der
Besitzer von Schallodenbacb, die von der österreichischen

Regierung in Württemberg als teilweise Abfindung für
Neuenburg an die Sickingischen Erben abgetretene Hohen
königsburg im Elsaß, wohin auch Schweikard seinen ge

wöhnlichen Wohnsitz verlegt zu haben scheint.
Da Schweikard, dessen Witwe (1

'

1566) ihn um vier
Jahre überlebte, und sein Bruder Hanns keine Söhne
hinterließen, fielen ihre Anteile an den mit einer zahlreichen
Familie gesegneten jüngsten Bruder Franz Konrad.
Dieser errichtete 1570 zwischen seinen Söhnen eine

Teilung und Erbschaftsordnung, bei welcher Schallodenbach
dem Sohne Georg Wilhelm von Sickingen zufiel.

Georg Wilhelm 1537—1591 war mit Barbara Vogt
zu Hunoltstein vermählt, Nachfolger in der Herrschaft
Schallodenbach war einer ihrer Söhne Namens Johann

Gottfried von Sickingen, der Verkäufer des größten Teiles
von Heiligenmoscbel. Er ehelichte 1595 Anna Magdalene
von Obentraut.
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Die Obentrauts waren zu Oppenheim und Großniedes
heim in der alten Pfalz ansässig. Die Schallodenbacber
Schloßfrau kann eine Schwester des schlachtenberühmten

pfälzischen Reitergenerals Hans Michael Elias von Obentraut
1574 bis 1625 gewesen sein. Dieser, der teutsche Michel

genannt, war ein eifriger Parteigänger für die verlorene Sache
seines Herrn und Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz, des
böhmischen Winterkönigs, und fand in einem Verhüt

gefechte bei Seelze, westlich von Hannover, auf dänischer

Seite gegenTilly am 25. Oktober (alten Stils) 1625 den
Heldentod. Sein Vater Johann Bartel von Obentraut 'l‘

4
.

August 1612 war kurpfälzischer Amtmann zu Stromberg.
Von Johann Gottfried von Sickingen und seiner Ge

mahlin Anna Magdalena von Obentraut besitzen wir die
im Bilde (vgl. Tafel 6) wiedergegebenen beiden Grabsteine,
welche aus der verschwundenen alten Schallodenbacher

Kirche in die neue verbracht worden sind. An jedem be
findet sich das Familienwappen, das Obentrautsche mit
den Lilien, das Sickingische1 ist ein rotgeränderter schwarzer
Schild mit 5 weißen Ballen in Form eines sog. Andreas

kreuzes, auf dem Helme ein gelber Schwanenhals. Auf
beiden Grabsteinen ist das Jahr 1604 eingemeifielt. Gärtner
gibt als Todesjahr Johann Gottfrieds 1622 an.
Da die Frau 1604 verstarb, so hatte sie in neunjähriger

Ehe acht Kinder zur Welt gebracht, von denen nur das
älteste und die zwei jüngsten Kinder am Leben blieben.
Ihr ältestes Kind, der einzige Sohn Eberhard, Herr zu
Sien und Schallodenbach, war dreimal verheiratet: 1627

mit Amalie Homeck von Weinheim, 1629 mit Maria Ursula

1 L. Kampf manns Heimatkunde des Bezirksamtes Zweibrücken
— Druck und Verlag von Hermann Kayser, Kaiserslautern, 1912 — bringt
auf Seite 181 das Sickinger Wappen und die Erklärung: fünf Pesanten, d. s.

Byzantiner Münzen. In Band 3 der Baudenkmale der Pfalz ist S. 40 unter

6 Das Sickingische Wappen in der protestantischen Kirche in Landstuhl

Folgendes gesagt: „Das richtige Sickingiscbe Wappen besteht in einem

rotgeränderten schwarzen Schilde mit fünf silbernen Pesanten (d. i. Byzan—
tiner-Mfinzen), im Volksmunde als „Ballen“ oder „Wecken“ bezeichnet,

bekrönt von einem Helme mit einem weißen Schwanenhalse als Helmzier

(Ziemer mit roten Kugeln oder Ballen). (Vgl. Conrad v on G rünen berg's
Wappenbucb, herausgegeben von Stillfried-Alkantara und Hildebrandt. 1875).

“

14
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von Flörsheim, sodann noch mit Anna Katharine Vogt zu
Hunoltstein.
Eberhard zeugte mit seiner zweiten Gemahlin von

Flörsheim zwei Töchter Maria Judith, die spätere Gemahlin
Wolfs Friedrich von Leyen, und Margaretha Elisabetha,
Gemahlin Georgs Friedrich Freiherrn von Walderdorf,
sodann einen Sohn Ludwig Adolf, welcher jedoch vor seinem
Vater starb.

Mit Eberhards 1659 erfolgtem Ableben endigte die
Manneslinie Georgs Wilhelm von Sickingen vom Jahre 1570.
Hiermit fiel die inzwischen in den Verband der Reichs
ritterschaft aufgenommene Herrschaft Schallodenbach den
Freiherrn von Sickingen zu Ebernburg zu. Das Schalloden
bacher Schloß hörte auf Wohnsitz des Eigentümers zu sein.
Fortan wurde es nur noch von einem Amtmann bewohnt,
so ums Jahr 1768 von der Amtmannswitwe Ziebart; damals
war Johann Adam Stadtmüller im Jägerhause zu Schalloden
bach Förster. Denn die Stadtmüller’sche Familie hatte lange
Zeit die Erbförsterei im Sickingischen Forstdienst.

Der am 30. Januar 1768 zu Mainz gestorbene Freiherr
Karl Ferdinand von Sickingen war der letzte der Ehem
burger Linie, nach Heintz1 „einer der übelsten seines
verkommenen Geschlechtes.“ Aus Furcht ‚vor seinen Unter
tanen hatte er die Herrschaft Ebernburg unter Vorbehalt
der lebenslänglichen Nutzniefiung und gegen das Versprechen
einer ansehnlichen Leibrente für seine Frau und Töchter
an Kurpfalz abgetreten.
Von diesem Vertrag wurde jedoch das Amt Schalloden

bach nicht berührt. Es blieb in ungestörtem Besitz der
seit 1773 zu Reichsgrafen erhobenen vormals reichsfreiherr

lichen Familie Sickingen-Sickingen, bis die Wogen der
großen französischen Revolution auch über ihm zusammen
schlugen. ——

Hier sei wie oben (S. 196) schon angedeutet, über den
Bestand und das Schicksal des Sickir_1gischen Besitzes in

Schallodenbach, besonders über dessen Übergang in fremde
Hände noch mitgeteilt, was sich hierüber aus einem inter

essanten Dokument des Näheren ergibt.FA
‘HEntz, Zur Geschichte von Schallodenbach S. 43.
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Das Los, welches die Grafen von Sickingen mit vielen

Leidensgenossen durch die Ereignisse der französischen

Revolution und der schließlichen französischen Okkupierung
und Verwaltung des linken Rheinufers getroffen hat,
ist mehr als genug bekannt. Auch die Sickingenschen
Besitzungen zu Schallodenbach kamen schließlich wie

die ganze gewaltige Masse der Liegenschaften so vieler

auf dem linken Rheinufer begüterter deutscher Reichs
stände u. a. als „Nationaldomänen“ am 5. Fructidor XII
(= 23. August 1804) in Mainz zur Versteigerung. Die
öffentliche Ausschreibung dieser Versteigerung ist uns

noch erhalten 1. Sie ist zweisprachig, französisch und

deutsch, abgefaßt und trägt das Datum 5. Thermier XII
(= 24. Juli 1804). Die Versteigerung fand unter Verwendung
der „drei brennenden und erlöschenden Lichter“ statt.”

1 Kg]. Kreisarchiv in Speier.
2 Der einschlägige Text über diesen Versteigerungsmodus lautet

nach der Versteigerungsbekanntmachung wie folgt:

Conditions Generales Räsultant

Des Lois.

Allgemeine aus den Gesezzen

fließenden Bedingungen.

L'adjudication sera faite s 1a.

chaleur des enehäres et ä. l‘extinction

des feux; elle ne sera definitive que

lorsqu'un dernier feu aura ete allumö.

et se sera steint sans qu'il ait ete

fait de mise pendant sa duräe; dans
aucun das n6anmoins il ne pourra
ätre allumä moins de trois feux,

quand mäme le second se serait

6teint, sans qu‘il y alt etc fait une

mise.

Die Versteigerung geschieht bei
brennenden und erlöschenden Lich
tern; der Zuschlag ist nicht eher

definitif, als bis ein letzteres Licht
angezündet worden, und erloschen ist,

ohne daß während dem ein Gebot

gethan worden; jedoch dürfen in

keinem Falle weniger als drei
Lichter angezündet werden, wenn

gleich das zweite erloschen wäre, ohne

daß dabei ein Gebot gethan werden.

Zur Erläuterung vorstehender Bedingungen sei hier bemerkt, daß

das Versteigern von Grundstücken und Gebäuden — Immobilien —— bei

brennenden und erlöschenden Lichtern (Kerzen) dem älteren französischen,

seiner Zeit auch hier zu Lande geltenden Rechte entsprach. Auch bei der

öffentlichen Verpachtung pfälzischer Staatswaldjagden wurde dasselbe Ver

fahren eingelralten, wie es zur Anwendung gekommen war bei der großen

14*
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Im Folgenden sei zunächst der genaue Wortlaut der
Versteigerungsbekanntmachung in der deutschen Fassung
mitgeteilt, soweit er für uns in Betracht kommt; der

Mainzer Versteigerung des früheren feudalen linksrheinischen Herrschafte

besitzes als sog. Nationalgiiter durch die Beamten der französischen Re

publik an den Meistbietenden, wobei, nur nebenbei bemerkt. gar manche

pfälzische Familie um verhältnismäßig billigen Preis zu größerem Grund

besitz kam. Die gerade in der vorstehenden deutschen Übersetzung etwas
unklare Fassung der Bedingungen hinsichtlich der Versteigerung bei

brennenden und erlöschenden Lichtern wird verständlicher durch die Be
stimmungen der Artikel 707 und 708 des französischen Gesetzes, welches
unter dem Titel „Code de procädure civilc“ im Jahre 1806 veröffentlicht
wurde; die beiden Artikel seien hier wörtlich, im Originaltext und in einer
amtlichen Übersetzung mitgeteilt:

Artikel 707.
Les enehöres seront faites par

le ministöre d'avouäs et a l'audience:

aussitöt que les enehöres seront

ouvertes, il sera allumä successi

vement des bougies präparäes de

maniöre que chacune ait une dur6e

d‘environ une minute. — L'enchöris

seur cesse d'ötre obligö, si son enehäre

est couverte par une autre, lors

mäme que cette demiere sera.it de

claräe nulle.

Das Aufbieten geschieht durch

Sachwalter und in der Audienz;
gleich nachdem die Versteigerung
ihren Anfang genommen hat, werden
nach und nach Wachslichter ange
zündet, die so eingerichtet sind, daß

jedes ungefähr eine Minute dauert. —

Der Steigerer ist von aller Ver
bindlichkeit frei, so bald ein Über

gebot geschehen ist, selbst wenn

dieses für ungültig erklärt werden

sollte.

Artikel 708.

Aucune adjudication ne pourra.

ätre faite qu‘apres l'extinction des

trois bou gies allum6es successivement.
— S‘il y a. eu enchörisseur lors de

l'adjudication präparatoire, l'adjudi

cation ne deviendra de'finitive qn'

aprös l‘extinction de trois feux sans

nbuvelle enchere. — Si, pendant la

duröe d'une de trois premieres bou

gies, il survient des enehäres, l'ad
judication ne pourra ätre faite qu'

apräs l‘extinction des deux feux sans

enehäre survenue penda.nt leur duräe.

Kein Zuschlag kann geschehen,
wenn nicht vorher drei Wachslichter,

die man nach und nach angezündet

hat, verlöscht sind. — Ist in dem
Zeitpunkte, der zum einstweiligen

Zuschlage bestimmt war, ein weite1es

Gebot geschehen, so wird dieser Zu

schlag nur dann definitif, wenn drei

Lichter ohne neues Gebot verlüscht
sind. — Geschehen vor der Ver—

löschung der drei ersten Wachslichter

neue Gebote, so darf nicht zuge

schlagen werden, bis zwei Lichter
verlöscht sind, ohne da.ß inzwischen

ein Übergebot geschehen.

Herr Justizmt Forthuber, Vorstand des Kgl. Notariats Speier II,
der für seine freundliche fachmännische Mitwirkung auch hier bestens
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Bestand der Sickingischen Liegenschaften in Schallodenbach
setzt sich demnach folgendermaßen zusammen:

l. Ein altes Haus, das Amtshaus genannt, Hof und
Zubehörden, Sektion L Nr. 164 und 1641/2, vermietet
an Wilhelm Alwenz von Winnweiler für 11 Franken
jährlich; ferner ein kleines Holzhaus, welches gegen
wärtig der Förster in Genuß hat, das Ganze abgeschäzt
durch den Experten zu 250 Francs.

2. Ein kleines Haus an der Kirche, nebst kleinem Garten
und Zubehörden, vermiethet an Franz Bossong für
61 Franken jährlich; ferner hinter demselben ein
kleines Fruchtmagazin, Herrschaftspeicher genannt,

bedankt sei, hatte die Güte, mir in Bezug auf den obigen Text der

Versteigerungm Bekanntmachung u. a. folgendes mitzuteilen: „Die
französisch gefaßte Bestimmung wäre klarer, wenn sie gleich im An

fange sagte, daß drei Kerzen abgebrannt sein müssen, bevor von „un
dernicr feu“ die Rede ist. Offenbar wird aber vorausgesetzt, da.ß
man weiß, daß mindestens drei Lichter abgebrannt werden müssen, damit
ein gültiger Zuschlag zu Stande kommt. . . . . . Vorsichtige Notare

verfuhren in der Pfalz aber stets so, daß sie den Zuschlag auf ein Gebot
nur erteilten, wenn es, ohne daß ein weiteres Gebot er.olgte‚ bei drei

brennenden Kerzen bestehen blieb, wenn also nach dem letzten Gebot
außer der Kerze, bei der es abgegeben wurde, noch zwei Kerzen abge‘

brennt waren. So lautet die Zuschlagsformcl in einem Zwangsversteigerungs

protokolle des Notars Kissel hier vom Jahre 1855: Artikel eins: Plan
Nr. 652 —— 40 Dezimal Wiese in den Heinschelwiesen. Es wurden die

gesetzlich vorgeschriebenen Lichter angezündet. Vor dem Erlöschen der
drei ersten Lichter wurden verschiedene Gebote abgegeben. Bei einem
frisch angezündeten Lichte wurden von Carl Huber, Landwirth in X.
fl. 65 geboten und da hierauf zwei weitere Lichter, ohne daß inzwischen
ein neues Gebot erfolgt war, nacheinander erloschen waren, so wurde das

Grundstück dem genannten Bieter zugeschlagen.“ —— Außerdem verdanke

ich Herrn Justizrat Forthuber die Nachricht, daß das Verfahren bei der

Zwangsversteigerung von Grundstücken mit brennenden und erlöschenden

Keuchen in der Pfalz solange dauerte, als das Gesetz vom 23. Mai 1846, das
Executionsverfahren in der Pfalz betr., — vgl. Art. 22 — bestand; dasselbe
wurde durch die baierische Subhastationsordnung vom Jahre 1879 aufgehoben,
in welcher die Uhr an Stelle der Kerze gesetzt wurde. -— Durch die hier ab
sichtlich etwas eingehender gegebene Darstellung glaubten wir diese lange
Jahre auch bci uns geübte und nun verschwundene einstige französische
Rechtsformalität der Grundstückversteigerung mit brennendem Kerzenlicht
als ein auch kulturhistorisch nicht unwichtiges und uninteressantes Doku

ment im Zeitalter des elektrischen Lichtes der Vergessenheit entreißen

und der Mit- und Nachwelt wieder zur näheren Kenntnis bringen zu sollen.
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sämmtlich in der Sektion L Nr. 157, 158, 159, 160,
und abgeschäzt durch den Experten zu 400 Francs.

Ein Haus, das Bossonische1 Haus genannt, nebst
Scheuer, Stallung, Holzhaus und einen Theil des
Gartens, enthält 29 Aren (”/4 Morgen 3 Ruthen) in
der Sektion L Nr. 132, 133, 134, vermiethet an Stephan
Lang” für 19 Franken jährlich, und durch den Experten
abgeschäzt zu 250 Francs.

die Hälfte des Hauses, das Golsongische Haus genannt,
in der Sektion L Nr. 53, 54, vermiethet an Stephan
Veldung für 11 Franken jährlich, und durch den

Experten abgeschäzt zu 150 Francs.
Ein kleines Haus, das Rothische Haus genannt, mit
Hof, Scheuer und Garten, in der Sektion L Nr. 129,
130, 131, vermiethet an Jakob Stadtmüller für 8
Franken jährlich, und durch den Experten abgeschäzt
zu 200 Francs.

. Ein Haus, das alte Pfarrhaus genannt, mit Garten
und Zubehörden, in der Sektion L Nr. 154, 155, 156,
vermiethet an Franz Kaufl’mann für 21 Franken jährlich,
und durch den Experten abgeschäzt zu 300 Francs.
Ein Terrain, der Schlofiplatz genannt, in der Sektion L
Nr. 165, 166, nebst einem neuerbauten, aber noch nicht
vollendetem Hause, einem großen steinernen Thurme

nach gothischer Bauart, und Hof mit einem Graben
oder Weiher umgeben, enthaltend 38 Aren (beiläufig
1 Morgen); wovon nur der Graben um 1 Franken an

Georg Stadtmüller vermiethet ist; sämmtlich durch
den Experten abgeschäzt zu 400 Francs.

Als Steigerer und Steigpreise sind in der gedruckten
Ausschreibung (Affiche Nr. 44) handschriftlich eingetragen:
bei 1. Georges Stadtmüller forestier

a Schalodenbach 500 Francs;
bei 2. Etienne Roth de Schalodenbach 750 Francs;
bei 3. Jacques Vetter de Schalodenbach 405 Francs;
bei 4. Etienne Veltung de Schalodenbach 330 Francs;

‘ Richtig Bossongische Haus.
’ In dem späteren Ausschreiben Zang.



Burg und Amt Schallodenbach. 215

bei 5. Jacques Stadtmüller et Laurent Rosenzweich
de Schalodenbach 255 Francs;

bei 6. Andre Heichel d’idem 910 Francs;
bei 7. Franqois Vetter d’idem 405 Francs.

Nr. 3, 5 und 6 wurden bei gleichem Schätzungs
preis von 250 Francs, 200 Francs und 300 Francs laut

Veröffentlichung (Affiche Nr. 72) vom 23. Mai 1806 unterm
18. Juni 1806 zu Mainz noch einmal versteigert. Nunmehr
sind als Steigerer und Steigpreise eingetragen:
bei Nr. 3 Jean Graß de Schalodenbach . . . 255 Francs;

bei Nr. 5 Joseph Roesner dudit lieu . . . 205 Francs, sowie
bei Nr. 6 derselbe (le mäme) . . . 310 Francs.
Diesmal scheint auch der Zuschlag erteilt worden

zu sein.

Das reichhaltige Sickingische Archiv kam beklagens
werter Weise zum großen Teil nach Amerika, Staat Ohio,
so daß die Geschichtsforschung einer wertvollen Quelle
verlustig ging für die weitere Aufhellung der Geschichte
des einst so glanzvollen Geschlechtes, dessen leuchtendster

Stern ein Franz von Sickingen war.
Angesichts seiner großen geschichtlichen Bedeutung

dürfte es hier nicht unangebracht erscheinen, einiges von
seinen unmittelbaren Vorfahren, von seiner eigenen Familie
und von Franzens Werdegang zum berühmten Reichsritter
zu erfahren.1

Franz von Sickingens Großvater Reinhard von Sickingen
war in die Dienste des ersten weltlichen Vasallen des heiligen
römischen Reiches, nämlich des pfälzischen Kurfürsten
Ruprecht III.‚ getreten und nach dessen Erhebung zum

‘ Vgl. u. a. das erst 1912 erschienene von bedeutenden Kennern
gemeinschaftlich bearbeitete großartige Werk „Im Morgenrot der Refor
mation“ von Pflugk-Harttung, Hersl‘eld, Vertriebsanstalt christlicher Kunst
werke M. Zulauf, und zwar den von Walter Friedensburg verfaßten Ab
schnitt (S. 557—666) „Franz von Sickingen“. — Auch unser Frankenthaler

Landsmann Jakob Wille zu Heidelberg erscheint mit seinem „Humanismus
und Renaissance in Deutschland“ S. 209—331 als Mitarbeiter dieses kern

deutschen Werkes.
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deutschen König 1400 von diesem mit dem einflußreichen
Amt eines Reichslandsvogts zu Hagenau im Elsaß bestellt
worden. Auch zog er mit seinem Herrn im Jahre 1401
nach Italien, wo Ruprecht sich die kaiserliche Krone zu
holen gedachte. Das schlug freilich fehl, so daß auch der
Titel eines Statthalters in Italien, durch den Reinhani
von Sickingen nachher ausgezeichnet erscheint, wohl nicht

viel zu bedeuten gehabt hat. Seit dieser Zeit rührt der
mit vorübergehender Ausnahme unter Franz fast ununter
brochene enge Anschluß des Hauses Sickingen an Kurpfalz
her bis zum Ende der Feudalherrschaft um die Wende des
18. Jahrhunderts.
Reinhards Sohn, Franzens Vater Schweicker von

Sickingen, war kurpfälzischer Haushofmeister und eine
ähnliche Stelle bekleidete hernach auch sein gleichnamiger

Enkel Schweicker, Franzens ältester Sohn, um die Mitte
des 16. Jahrhunderts.
Franz von Sickingens Großmutter Schonette, die Erb

tochter der Herren von Sien, hatte die schon früher er
wähnte Burg Sien nebst anderen Leben ihrer Familie dem
Hause ihres Gatten Reinhard von Sickingen zugebracht.

Franzens Vater aber Schweicker von Sickingen erhielt
durch seine Vermählung mit Margaretha, Tochter des

Weyrich Puller von Hohenburg, Anteil an den Burgen
und Herrschaften Landstuhl und Hohenburg i. E. Außer
dem faßte er als Amtmann von Kreuznach und Oberhof

meister infolge pfälzischer Belehnung 1472 auf der Ebern
burg festen Fuß.
Neben fünf Töchtern war Franz von Sickingen der einzige

Sohn Schweickers von Sickingen und Margaretes von Hohen
burg. Franz selbst ist am 2. März 1481 auf der Ebernburg
geboren. Sein Vater, welcher ihm bei der Geburt das

Horoskop mit „wunderlicher Konstellation“ gestellt hatte,
war stets ein treuer Anhänger des kurpfälzischen Hauses,
das aber auch seine Dienste zu lohnen wusste. Er starb
auf pfälzischer Seite im Februar oder 1505 zu Lands
hut in Niederbayern, dem Hauptort des im bayerischen
Erbfolgekrieg umstrittenen Fürstentums. Nun war Franz
von Sickingen, der sich in glücklicher Wahl mit Hedwig,
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der Tochter Hans von Flersheims‘ und der Ottilie Kranich
von Kirchheim, wohl noch 1499 vermählt hatte, Familien
oberhaupt.
Sechs Kinder, drei Mädchen und drei Knaben, die

alle zu ihren Jahren kamen, schenkte Hedwig dem Gatten,
der ihr in inniger Liebe anhing. Franz von Sickingen
pflegte die in seinem Hause herkömmlichen Beziehungen
zum kurfürstlichen Hofe zu Heidelberg. Er war nicht nur,
wie schon sein Vater, kurpfälzischer Amtmann zu Kreuz
nach, sondern übernahm im Jahre 1509 auch die Amt
mannschaft zu Böckelnheim, die die Städte Sobernheim

und Monzig (Monzingen) mit umfaßtef
Die Jahre 1505—1515 bilden in Franzens Leben eine

Epoche allmählich wachsenden Besitzes und steigenden
Einflusses.

Die Hauptquelle des zunnehmenden Wohlstandes lag
in der Ausnützung der Bodenschätze. Schon sein Vater
Schweickert hatte kurz vor seinem Heimgang durch Urkunde
vom 10. Februar 1505 vom Pfalzgrafen die Bewilligung
erhalten, im Gebiet der Ebernburg Erz und anderes Metall
zu suchen und bergwerkmäßig zu Tag zu fördern. Franz
gewann nicht bloß hier reiche Erze, Sondern erhielt auch
noch 1511 die Gerechtsame der zum Rheingrafenstein ge

hörigen, in Rückgang geratenen Bergwerke, welche die
verarmten Bergknappen abtraten. Der Kurfürst von der
Pfalz als Grundherr unterstützte noch dieses Unternehmen
z. B. durch Befreiung von dem Zehnten im ersten Betriebs
jahr. Außerdem übertrug er Franz auch ein Quecksilber
bergwerk zu Dhegenbach, dessen Abbau ebenfalls ins Stocken
gekommen war.

Die Erträgnisse aber, die ihm — und zwar dem An
schein nach in reichem Mali — aus der Erde zuflossen,
verwandte Ritter Franz von Sickingen in erster Linie zum
Ausbau seiner Burgen.

'Jetzt Ober- und N iederflörsheim in Rheinhessen. Dem ritten
bärtigen Geschlecbte der Flersbeimer entstammte auch Philipp von F lers
beim, Domherr und nachmaliger Bischof zu Speier, Verfasser der sog.

Flersheimer Chronik, Hedwigs Bruder und demnach Franzens Schwager.

Ihm verdanken wir die Mitteilung des vorerwä.hnten Horoskops.
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Die Ebernburg, die er auch als kurpfälzisches Leben

besaß, hatte er sich zum Mittelth seiner kleinen Herr
schaft erkoren und baute die zwischen dem Zusammenfluß

der Nahe und Alsenz auf einem steilen Bergkopf strategisch
ungemein günstig gelegene Burg, die nachmalige Herberge
der Gerechtigkeit, mit ihrem mächtigen neuen Batterie

turme zu einer nach damaligen Begriffen für uneinnehm
bar gehaltenen Feste ersten Ranges aus. Bezeichnend

für das zwischen beiden Ehegatten bestehende innige Ver—
hältnis und die Tüchtigkeit seiner Gemahlin Hedwig
von Flersheim dürfte die Tatsache sein, daß Hedwig
diesen gewaltigen Burgumbau allein leitete. Zu Ebernburg
auf dem Schloße starb die treue Hedwig nach der Geburt
ihres 7. Kindes im Jahre 1515 und wurde in der Barfüßer
kirche zu Kreuznach begraben.
Bis dahin von der Liebe seiner edlen Gattin getragen,

der er keine Nachfolgerin gab, fing nun Franz an von seinem
festen Stützpunkt Ebernburg aus der Ma.rm und Ritter,
Kriegsbeld und Politiker zu werden, wie ihn die Ge
schichte kennt. —

Gern erfülle ich noch am Schluß eine Dankespflicht

gegenüber Herrn Kgl. Forstmeister Reuschel zu Otterberg,
Herrn Kgl. Förster Weber zu Grafenthalerhof, Herrn
Ingenieur Otto Ma genau und Herrn Lehrer August Bauer
zu Kaiserslautern für ihre tatkräftige Unterstützung meiner
Arbeit, teils durch Beschaffung der Pläne und Ausmaße,
teils durch verschiedene photographische Aufnahmen, von

denen sich die Bauer’schen zur Wiedergabe am besten

eigneten.

Herrn Kgl. Kreisarchivar Hanns Oberseider zu Speier,
dem Herausgeber der „Mitteilungen des Historischen Vereins
der Pfalz“ verdanke ich nicht bloß wertvolle Hinweise auf
die einschlägige Literatur, sondern auch eine unmittelbare

Förderung und Bereicherung meines vorstehenden Aufsatzes.



Nachrichten über
die Herren Von Breidenborn.

Von Karl Pöhlmann,
Kgl. Bezirksamtmann in Zweibrücken.

Im Bande XXII der gegenwärtigen „Mitteilungen“ ver
öffentlichte Professor Hermann Hahn eine grundlegende
Arbeit über die Herrn von Breidenborn unter dem Titel

„Breidenborn und die Breidenborner“. Er hebt in ihr auf
Seite 110 ausdrücklich hervor, dafi eine Vervollständigung
seines Urkundenmaterials wohl möglich sei, aber umständ
liche und zeitraubende Nachforschungen erfordere. Statt

ihrer liefert aber oft der Zufall das Fehlende. So auch hier.
Eine Durchsicht des fürstl. von den Leyenschen Archivs
in Schloß Waal förderte ein Breidenborner Kopialbuch zu
tage, aus dem Pfarrer A. Neubauer in Band XXVII dieser
Mitteilungen fünf neue Urkunden (Nr. 316, 325, 341, 345
und 358) bekannt gab. Mir selbst kamen im germanischen
Nationalmuseum in Nürnberg zwei Originalurkunden und
im Kg]. Kreisarchiv Speier eine solche unter die Hände,
Abschriften von zehn anderen fand ich in Band XIV der
Saarbrücker Kopialbücher im Kgl. Staatsarchiv zu Wies
baden, eine im Saarbrücker Urkundenbuch des Kgl. Staats
archivs zu Koblenz und vier in den Bänden IV, XII und XX
der Veldenzer Kopialbücher im Kgl. Kreisarchiv zu Speier.
Wir bringen nun die Regesten der erwähnten 18

Urkunden zum Abdruck und fügen ihnen die Nummern
bei, unter denen sie in die von Professor Hahn veröffent
lichten einzureihen sind. ‚

Aus ihnen, wie aus den von Neubauer veröffent
lichten lassen sich mehrere Angaben Hahns ergänzen bezw.

berichtigen.
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Das vermutliche Todesjahr Philipps von der 9. Gene
ration ist nicht 1413, denn nach Neubauers Urk. Nr. 325
starb er schon vor dem 7. Dezember 1394. Ebenso ist

Karl von der 11. Generation nicht erst 1472 gestorben,
sondern schon vor dem 24. November 1471. (64a).

Zu den auf Seite 25 angeführten Eigengütern kommen

noch solche bei Siegelbach (Pfalz A.-G. Kaiserslautern),
wo Johann aus der 10. Generation in der Au einen Wog
anlegte, der den Namen „der oberste Weg“ erhielt (29c
und d) und über 100 fl. wert war, ferner Güter zu Glan
münchweiler (47 a).

AnWeingefällen und Weinbergen scheinen die Breiden
borner keinen Mangel gehabt zu haben, wie Hahn (Seite 24)
vermutet, denn im Jahr 1391 konnte Philipp fünf Fuder
Wein Kaiserslauterer Maßes an den Grafen von Nassau
Saarbrücken verkaufen. (21 a).

Das auf Seite 105 genannte Lichtenberger Burglehen
kam nach dem Aussterben der Breidenbronner im Jahre 1480
an Hans Blick von Lichtenberg. (67 a).
Die in Anmerkung 1 auf Seite 107 erwähnte Angabe

von Heintz wird durch Urk. 64a wenigstens zum Teil als

richtig bestätigt. Ebenso wie die Nassau-Saarbrückischen
Leben wird Hans von Nackheim als Vormund des minder
jährigen Georg von Breidenborn, Karls Sohn, auch die

Speierer Leben empfangen haben. Allerdings kann dies
nicht 1470 geschehen sein, wo Karl von Breidenborn noch
lebte, sondern erst Ende 1471 oder 1472.

Bei den Leben wären unter Nr. 10 und 11 noch die
von den Grafen von Nassau-Saarbrücken und von
den Grafen von Zweibrücken-Bitsch verliehenen
nachzutragen.

Das erstere bestand in einer, zum erstenmal 1411 als

Schadensersatz gegebenen Jahresgült von 15 fl., die auf

Gülten und Gefälle in dem zum Schloß Stauf (Pfalz A.-G.

Kirchheimbolanden), gehörenden Lande bewiesen war (29 a)
.

Schon im folgenden Jahr wurde diese Gült von dem Lebens
herrn abgelöst, worauf sie Johann von Breidenborn auf

den von ihm angelegten obersten Wog in der Au bei
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Siegelbach bewies (290 und d). Ein weiteres Leben erhielt
die Familie 1443 in Gestalt einer auf den Zull zu Saar
brücken verlegten Gült von 10 fl. (45 a). Au 2h diese wurde
schon bald, nämlich im Jahre 1453 abgelöst und in dem
um 2 fl. verringerten Betrag von 8 fl. auf Eigengüter der

Familie zu Glanmünchweiler verwiesen. (47 a).
Von der Herrschaft Bitsch trug Johann 1418 eine

Gült von 12 fl. Gelds zu Leben, die schon sein Vater
besaß und die zur Hälfte mit 6 fl. vom Grafen Wecker
und zur Hälfte von dessen Bruder, Grafen Hanemann von
Zweibrücken-Bitsch verliehen worden war. (31a und 37a).

1383 März 1. 16a.
Philipps von Breidenbom, Edelknecht, erkennt an, daß

Graf Heinrich von Spanheim jederzeit befugt sei, die 800 fl.,
die er ihm schuldet und mit einer Jahresgült von 64 fl.
verzinst, zurückzubezahlen. Der Aussteller verpflichtet sich
zur Annahme des Geldes und zur Rückgabe des über diese

Schuld ausgefertigten Briefes. —— Dominica Letare. —
Abschrift im Kg]. Staatsarchiv Wiesbaden. Saarbr. Kop.-Buch

Bd. XIV Bl. 254.

1391 August 25. 21 a.

Philipps Graue zu Nassauw und zu Sarbrucken be
kennt, dem strengen Ritter, Herrn Philips von Breidenborn,
für fünf Fuder Wein, Lutirlinger Maßes, die er ihm — das
Fuder zu 11 fl. — abgekauft hat, den Betrag von 55 fl. zu
schulden. Er verspricht dieses Geld bis kommende Weih
nachten zu bezahlen und die Fässer nach Lutern zurück
zusenden. — In crastino beati Bartholomei. ——
Abschrift daselbst Bl. 254', 255.

1411 Dezember '7. 29a.
Phillips Graue zu Nassow und zu Sarbrucken nimmt

Johann von Breidenborn zum Mann an und verleiht ihm
und seinen Erben eine am St. Martinstag im Winter zahl
bare, auf seine Gülten und Gefälle in dem zum Schloß
Staulf gehörigen Lande angewiesene Jahresrente von 15 fl.
Diese kann mit 150 fl. abgelöst werden; doch müssen davon

100 fl. auf Eigengüter in der Nähe der Herrschaft Staufl’

verlegt werden. — vfl" montag post divi nicolai episcopi.
Abschrift daselbst Bl. 234.
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1411 Dezember '7. 29b.
Johann von Breidenborn bekennt, daß Graf Philips

zu Nassauw und zu Sarbrucken alle seine Forderungen
wegen Schaden, Brandschatzung und anderem dadurch be

friedigt habe, dafi er ihm ein Mannlehen von 15 fl., fällig
am St. Martinstag, verwiesen auf seine Gülten und Gefälle
in dem zum Schloß Staufl’ gehörigen Lande, verlieh. — vff
Montag nechst post diem beati Nicolai episcopi. ——
Abschrift daselbst B1. 255‘, 256.

1412 November 28. 290.
Heintz von Siegelnbach, Schultheifi des Gerichts Erffen

bach erklärt, der feste, edle Junker Johann von Breidenborn
sei heute im Gericht vor ihm erschienen und habe ihn auf
Eid befragt, ob der neulich von ihm gebaute oberste Wog
oben an Sigelnbach, genannt „in der awen“, 100 fl. wert

sei. Nach Besichtigung des Weges und seines Zubehörs
erklärt der Schultheiß unter Zustimmung der Satzleute
Henne Hoffmann zu Sigelnbach, Henne Pfafl'e, Hammen

Pfaffen Tochtermanns, und Heinrichen, Sappeln Eidams,
daß dieser Wog mehr als 100 fl. wert sei. — v1f den nehsten
Montag nach sant katherinen tag. —

Siegler: Schultheifi Heintz, Cunrat Grun, Erzpriester
des Stuhls zu Namenstein, und Junker Dierolfl" von Lautern.

Abschrift daselbst B1. 233.

1412 November 30. 29d.
Johann von Breidenborn erklärt, daß Graf Phillips zu

Nassow und zu Sarbrucken sein zur Pflege Stauff gehöriges

Leben von 15 fl. mit anderthalb hundert Gulden abgelöst
habe. Pflichtgemäß verlegt er von diesem Betrag 100 fl. auf

eigene Güter, nämlich auf den obersten Wog genannt „in
der auwen“, oben an Sigelnbach gelegen, mit seinem Be

griff und Zubehör-den, den er nun vom Grafen als Leben

empfängt. — vff sant Endrestag,
Abschrift daselbst B1. 233D

1416 Juli 2'7. 30a.
Friedrich Graf zu Veldenz lädt 38 Adelige auf den

Montag nach sant Jacobstag 1416 zu einem Mannentag
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nach Meisenheim, darunter an 26. Stelle den Henne von

Breidenborn. ‚

Abschrift im Kg]. Kreisarchiv Speier‚ Veld. Kop.-Buch Bd. IV
B1. 23T.

1418 März 14. 31 a.

Johan von Breideborn bekennt von Herrn Frederich
Grauen von Zweinbrück, Coster des Marienstifts zu Straß

burg, als Mombar der Kinder seines 1‘ Bruders Haman mit
einem Burgseß zu Nannestein belehnt worden zu sein, der

1 Fuder Wein, 20 Malter Korn und 2 Pfund Heller Gelds

trägt. Zu ihm gehört auch die Hofstätte an Swynde
Pforte gelegen, ferner das Gefilde den Berg herab bis auf
den Weg mit allen Gnaden, Freiheiten und Rechten, die
für die Burgmannen zu Nannestein herkömmlich sind. Das

Burglehens-Haus rührt zur Hälfte von der Herrschaft Span
heim und zur Hälfte von der Grafschaft Zweibrücken her.
Ferner bekennt Johann von Breideborn gleich seinem

Vater von der Herrschaft Bitsch 12 fl. Gelds zu Lehen zu
tragen, von denen 6 fl. vom Grafen Wecker und 6 fl. von
seinem Bruder Hanernann verliehen wurden. -— off mandag
nest vor dem Palmdage.

Orig. Perg. im Gern. National-Museum in Nürnberg Nr. 7577. ——

Siegel des Ausstellers fehlt.

1430 Mai 29. 37 a.

Johann von Breidenborn der ältere bekennt von
Junker Simon Wecker, Grafen von Zweinbrücken und Herrn
zu Bitsche mit dem Burglehen zu Nannstein belehnt worden
zu sein. (Beschreibung wie in der Urkunde vom 14. März

1418.) —— ofl“ mondag nehst nach vnsers herren ofl’artz dag.

Orig. l’erg. daselbst Nr. 8506 mit Siegel des Ausstellers.

1441 April 22. 43 a.

Heinrich Manchenheimer von Zweinbrucken der ältere
vergleicht sich mit Elisabeth von Lothringen, Wittwe von
Nassau und Sarbrucken sowie mit deren Söhnen Philips
und Johann wegen verschiedener Ansprüche, die er und
sein 'i' Schwager Henne von Breidenborn gegen den 'i'

Grafen Philips von Nassau hatten. Unter diesen werden

angeführt: Schulden des Grafen Philips an seinen Schwieger
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vater Philips von Breidenborn. —— Sambstag nechst vor
dem Sontage Quasimodogeniti.

Abschrift im Kgl. Staatsarchiv Koblenz, Urkunden-Buch der Graf
schaft Saarbrücken Nr. 93.

1443 Oktober 14. 453.

Johann Graue zu Nassow und zu Sarbrucken nimmt
Karle von Breidenborn zum Mann an und belehnt ihn mit
einer auf St. Johann-Baptisten-Tag fälligen, auf seinen Zoll
zu Sarbrucken verwiesenen Gült von 10 fl. Wird sie mit
100 fl. abgelöst, so ist letzterer Betrag auf Eigengüter in
der Nähe der Grafschaft Sarbrucken zu verweisen oder

anzulegen. — vff den mondag nechst vor saut gallcn tag.
Dazu Gegenbrief vom gleichen Tage.

Abschriften im Kgl. Staatsarchiv Wiesbaden, Saarbr. Kop.-Buch
Bd. XIV, B1. 256, 257.

1453 Juni 6. 47 a.

Karle von Breidenborn erklärt: Ich habe von Junker
Johann, Grauen zu Nassaw und zu Sarbrucken eine Jahres

gült von 10 fl. als Mannlehen getragen, die der Graf mit
100 fl. abgelöst hat. Er hat mir dabei erlaubt, anstatt
10 fl. nur 8 fl. auf meine Eigengüter zu verlegen. Ich

trug ihm deshalb alle meine Eigengüter zu Münchwiller
auf dem Glane zu Leben auf und erhielt sie von ihm als

solches zurück.

Siegler: Der Aussteller und seine Mutter Else von
Schwartzenburg. — vfl" Mitwoch nach vnsers Herrn Lich
nams tag.

Abschrift daselbst B1. 235.

1453 August 16. 47b.

Herzog Ludwig von Pfalz-Zweibrücken lädt folgende
Adelige nach Liechtenberg ein, um die Ablösung ihrer
Liechtenberger Burglehen vorzunehmen:

7. Karle Breydeborn wegen 6 Pfund Heller auf Montag
nach St. Mauricien tag. w—- vfl' dornstag nach v. l. fr. dag

assurnptionis.

Abschrift im Kgl. Kreisarchiv Speier. \’eld. Kop.-Buch Bd. XII
B]. 58.
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1468 Aprfl '7. 63a.
Symon Manchenheymer von Zweinbrucken und Karle

von Breidenborn vergleichen den Pfalzgrafen Ludewig bei
Rhein etc. und Mattis Mauchenheyiner wegen einer Forderung
des letzteren gegen ersteren. —— dornstag vor dem palmdage.
Abschrift im Kgl. Kreisarchiv Speier. Veld. Kop.-Bueh Bd. XX

Bl. 119‘.

1471 November 27. 64a.
Hanns von Nackheim bestätigt in seiner Eigenschaft

als Mompar des Jorg von Breidenborn, Karle von Breiden
borns sel. Sohn, von Junker Johan Grauen zu Nassaw
und zu Sarbrucken, Herrn zu Henßberg, ein Mannlehen
von 8 fl. empfangen zu haben‚ das Karla von Breidenborn
auf sein Eigentum zu Munchwiller auf dem Glane verwiesen
hat. — Der Text des Lehensbriefes vom gleichen Tag ist
eingerückt. — vff Sundag nach saut Clemens tag.
Abschrift im Kgl. Staatsarchiv Wiesbaden. Saarbr. Kop.-Bueh

Bd. XIV B]. 236.

1473 Juni 19. 65 a.

Jorge von Breidenborn bekennt, von Frau Elisabeth
von Wirtenberg und Mumpelgart, Gräfin zu Nassaw und
zu Sarbrucken als Vormünderin ihres Sohnes Johann Ludwig
ein Mannlehen von 8 fl. jährlicher Gült empfangen zu haben,
die sein Vater Karle von Breidenborn vormals auf sein
Eigentum zu Munchwiller, gelegen auf dem Glane, verwiesen
hat. — Der Text des Lehensbriefes vom gleichen Tage ist
eingerückt. —— vfi Samstag nach sanctorum viti und modesti.
Abschrift duelbst Bl. 236‘, 237.

1475. 65b.
George von Breydenborn verkauft mit Rat seines_

Vetters Hans von Nackum an die Deutschordenskommende
Einsiedel außerhalb Kaiserslautern (Emerich Schraß von
Ulvershum, Landkomtur und Korntur zu Einsiedel) seine
3 Wöge, nämlich 2 auf der Buchenau bei Willerbach, den
dritten zu Siegelbach am Dorfe um 112 fl. rh. Wiederkauf
bleibt vorbehalten. Tädingsleute: Hans von Flersheim,
Amtmann zu Lutern, Hans von Nackum und Hans Odenwalt,
Landschreiber zu Lutern. Mitsiegler die Tädingsleute.

Orig. Perg. im Kgl. Kreisarchiv Speier, Urkunden des Deutschen
Ordens Nr. 260.
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1480 Juni 7 zu Zweynbrucken. 67a.

Pfalzgraf Ludwig bei Rhein etc. gibt nach dem Absterben
des Karle von Breydenborn und seiner Leiblehenserben
dessen dadurch verfallenes, in 6 Pfund Heller Liechtenberger
Währung bestehendes, lediges Burglehen von Herrschaft
und Feste Liechtenberg dem Hans Blieck von Liechtenberg.
Diese Gült wird auf das Amt Kuschel] verwiesen; sie ist
an St. Martinstag fällig und mit 60 Pfund Heller ablösbar.
‚— vff Mitwoch nach sant Bonifapcien tag.
Dazu Gegenbrief vom gleichen Tag.

Abschriften im Kgl. Kreisarchiv Speier. Veld. Kop.-Buch Bd. XII
B1. 327.

"
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Veröffentlichungen
des Historischen Vereins der Pfalz

I. Mitteilungen des Histor. Vereins der Pfalz
(Iahresgabe)

Inhalt der erschienenen Bände:

1. Band (vergriffen).
Schandein L.: Kurze Geschichte des Historischen Vereins der Pfalz.
Schandein L.: Zur Einführung von Ortschroniken.

2. Band.

Leyser J.: Der ABC-Buch-Streit in der ehem. fürstlich Nassau
Weilburgischen Herrschaft Kirchheimbolanden.

Schandein L.: Generbenweistum von Hanhofen.

Weiss K.: Der Kriegsschaden, welchen die freie Reichsstadt Speyer
im 17. u. 18. Jahrhundert durch die Franzosen erlitten hat,

nachgewiesen aus Urkunden des Speyerer Stadtarchivs.

Weiss K.: Relation über die erbärmliche Einäscherung und Ver
wüstung der Freyen Reichsstadt Speyer von dem Hochfürstl.

Speyerischen Statthalter und Domdechanten Heinrich Hartard
von Rollingen.

Schandein L.: Ein Friedensfest im Jahre 1652.
Heydenreich: Erwerbungen für die Sammlungen des Vereins.
Schandein L.: Jahresbericht für 1869/70.

3. Band.

Lehmann J. G.: Urkundliche Geschichte der Herren und Grafen
von Falkenstein am Donnersberge in der Pfalz.

Schandein L : Jahresbericht des Hist. Vereins der Pfalz für 1870/71.
Schandein L.: Jahresbericht für 1871/72.

4. Band.

Schandein L.: Weistum von Hagenbach.
Schneider Ph. : Mahtorgerechtigkeit und Mähterbuch von Mussbach.
Böcking: Zur Flucht des Herzogs Karl August von Zweibriicken

von dem Karlsberge.
Weiss K.: Katalog der Bibliothek des Hist. Vereins der Pfalz.
Heydenrdch E.: Die Sammlung des Vereines, aufgestellt im

Historischen Museum.

Schandein L.: Jahresbericht vom 4. Juni 1873.
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5. Band.

Weiss C.: Das Rechnungswesen der freien Reichsstadt Speier im
Mittelalter.

Heintz: Zur Geschichte von Schallodenbach.
Heintz: Verschollene pfälzische Ortsnamen.
Gärtner: Das Geschlecht der Ritter von Zeiskam.
Harster Dr. W.: Jahresbericht vom 23. Juni 1875.
Heydenreich E.: Erwerbungen des Historischen Museums zu Speier.

6. Band (vergriffen).

Mehlis Dr. C.: Die prähistorischen Funde der Pfalz.
l. Ueber prähistorische Studien.
2. Die prähistorischen Funde der Pfalz im Allgemeinen.
3. Die prähistorischen Funde der Pfalz im Speziellen.
4. Ueber Ringmauern am Rhein und an der Donau.

7 . Band.

Heintz: Die Burg Trifels.
Heintz: Einige Blätter aus der Geschichte der Grafschaft Falken

stein am Donnersberg.

Mayrhofer Dr. L.: Eröffnung von Hünengräbern bei Kaisers
lautern im Sommer 1878.

Schand2in L.: Weistum Von Neuhofen.
Miscellen.

Harster Dr. W.: Jahresbericht für 1877/78.

8. Band.

Ney Jul.: Geschichte des Reichstages zu Speyer im Jahre 1529.

9. Band.
‘

Joseph P.: Beiträge zur pfalzgräfi. und Mainzischen Münzkunde.
Stauber A.: Kloster und Dorf Lambrecht.
Mayrhofer Dr. L.: Die römischen Steindenkmäler von St. Julian.
Miscellen.
Harster Dr. W.Z Jahresbericht für 1878/80.

10. Band.

Harster Dr. W.: Versuch einer Speierer Münzgeschichte.

11. Band.

Mehlis Dr. C.: Rufiana-Eisenberg, ein Beitrag zur Topographie
und Archäologie der Rheinlande.

Mehlis Dr. C.: Die prähistorische Karte der Pfalz.
Mehlis Dr. C.: Der Weilberg bei Ungstein.



7 W VIII

Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Neuleiningen, Be
schreibung und Geschichte der Burg. Mit 2 Tafeln.

Zapf H.: Ueber die Zeit der Entstehung von Pirmasens.
Alwens: Ein Justizmord in Landau.
Harster Dr. W.: Jahresbericht für 1881 und 1882.

12. Band (vergrifi'en).

Mehlis Dr. C.: Text zur archäologischen Karte der Pfalz und
der Nachbargebiete.

Mehlis Dr. C.: Ein galliscb-römiscber Ringwall vom Mittelrhein.
Schwarz: Zur Geschichte der Porzellanfabrik in Frankentbal.
Harster Dr. W.: Jahresbericht 1882/83.
Beilage: Archäologische Karte.

13. Band (vergriffen).

Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Die Zunftgesetze der
Krämerzunft zu Grünstadt.

Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Historische Blätter aus
dem alten Leininger Land
Falsche Benennungen.
Eine Bleiplatte im Dürkheimer Stadtbaus.
Dürkheimer Kirchenbücher.
Grenzsteine bei Hartenburg.
Der dicke Turm der Hartenburg.
Benennung der Feldrichtungen um Alt-Leiningen.
Alt-Leininger Gerichtsbuch.
Die Leininger Farben im Speierer Bistums-Wappen.

Gross C. E.: Zur Geschichte des pfälzischen „Holzlandes“.
Gross C. E.: Staudenbeim und Rothenberg, zwei verschollene
Ortschaften.

Harster Dr. W.: Originalbericbt des Kommandanten der bischöflich
Speieriscben Festung Philippsburg Obristlieutenants Kasper
Baumberger an den Kais. General Grafen Aldringen vom
13. Juli 1683.

Harster Dr. W.: Speierer Flurplan von 1715 und der sog.
Speierer Bauernkrieg.

Harster Dr. W.: Medaillen und Gedenkblätter auf die Belagerung
von Frankentbal und Landau im 17. und 18. Jahrhundert.

Bericht über die Vereinsjahre 1886/88.
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14. Band.

Harster Dr. W.: Materialien zur Geschichte der Zerstörung der
Stadt Speyer 1689.

Harster Dr. W.: Speierer Bürgermeisterliste 1289 bis 1889'
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Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Historische Blätter aus
dem alten Leininger Land. II. Teil.
Alte Funde in Kehrdichannichts.

Abgeschlagener Angriff auf die Hartenburg.
König Friedrich Wilhelm II. von Preussen auf d. Hartenburg.
ZweiGrabschriften für Schloss Altloiningen aus dem 18. Jahrh.
Der Freiheitsbaum von Altloiningen.
Schenkgerechtigkeit in Dürkheim a/H.
. „ Vnderrichtung meinem Genedigen Junckern v.Westerburgb “

Nacher J.: Kriegsbautechnische Erfahrungen über die Anlage der
Burgen in der Pfalz.

Mehlis Dr. C.: Archäologisches.
Harstcr Dr. W.: Jahresbericht 1888/89.
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15. Band.

Leyser Dr. : Zur Geschichte d. wohltätigen Stiftungen in Neustadt a/H.
Mayerhofer Dr. J.: Das Inventar des Speyerer Dominikaner
klosters vom Jahre 1525.

Eid L.: In Bürgers Haus und Hof um 1597. Ein Bild pfälzischer
Kultur.

Harster Dr. W.: Die erste Säkularfeier der Zerstörung der Stadt
Speier im Jahre 1789.

Harster Dr. W.: Urkunden zur mittelalterlichen Verfassungs
geschichte Speyers.

Berthold G.: Biel, Becher und Weise, drei pfälzische Volkswirte.
Mayerhofer Dr. J.: Der sog. Klosterberg bei Oberotterbach.
Harster Dr. W.: Flugblatt auf die abermalige Einnahme Landaus

durch die Deutschen 1704.
Berthold G.: Jahresbericht 1889/90.

16. Band.

Mayerhofer Dr. J. und Glasschröder Dr. F. X.: Die Weis
tümer der Rheinpfalz.

1'7. Band.

Glaser Dr.: Die Diözese Speyer in den päpstlichen Rechnungs
büchern 1317 bis 1560.

18. Band.

Roth F. W. E.: Geschichte und Bibliographie der Buchdruckereien
zu Speier im 15. und 16. Jahrhundert.

Rütter A.: Römische Gebäudereste bei Erfweiler.
Mayerhofer Dr. J.: Von den Kanonikatshöfen des Speierer Dom
kapitels. Ein Beitrag zur Geschichte der Lösung der Woh
nungsfrage in älterer Zeit.



V,

Küstner W.: lescbichtlicbes von Lambsbeim aus den Jahren

1740—1745. Ein Beitrag zur Heimatskunde, geliefert an
der Hand des Lambsheimer Gemeindearchivs.

Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Das Pfälzer Wappen.
Mit Pfalz-Bayerischer Stammtafel und Wappentafel.

Mehlis Dr. C.: Die „Heidenburg“ bei Kreimbach in der Pfalz.
Berthold G.: Jahresbericht.

19. Band.
Roth F. W. E.: Geschichte und Bibliographie der Buchdruckereien

zu Speier im 15. und 16. Jahrhundert. Zweite Hälfte.

Ohlenschlager: Der Burgfriede von Dürkheim.
Grünenwald Dr.: Wittelsbacbiscbe Denkmäler und Jahrgedäcbt

nisse in der Stiftskirche zu Neustadt a/H.
Mayerhofer Dr. J.: Johann Mich. Frey, 1788 bis 1854.
Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Historische Nachrichten

über Kloster Höningen.

Luxenburger K.: Jahresbericht.

20. Band.

Harster Dr. W.: Die Terra-Sigillata-Gefässe d. Speierer Museums.
Grünenwald Dr.: Ein hinterpfälzischer Festkalender. Beitrag
zur pfälzischen Volkskunde.

Mehlis Dr. C.: Archäologische Funde aus der Pfalz.
Roth F. W. E. : Geschichte der Verlagsgescbäfte der Buchdruckereien

und des Buchhandels zu Speier im 17. Jahrhundert bis zur

Zerstörung der Stadt Speier 1689.

21. Band.
Eid E.: Der Hof- und Staatsdienst im ehemaligen Herzogtum
Pfalz-Zweibrücken von 1444—1604.

22. Band.

Krebs Dr. R.: Archivgeschicbte des Hauses Leiningen.
Roth F. W. E.: Jakob Theodor von Bergzabern.
Roth F. W. E.: Volkslieder auf die Pfalzgrafen Wolfgang Wil

helm und Friedrich V.
Hahn H.: Breidenborn und die Breidenborner.
Jahresbericht.

23. Band.
Krebs Dr. R.: Die Politik des Grafen Emich VIII. zu Leiningen

und die Zerstörung des Klosters Limhurg im Jahre 1504.
Roth F. W. E.: Hieronymus Bock, gen. Tragus, Prediger, Arzt

und Botaniker 1498—1554.



VI.

Praun Dr. J.: Das grosse Paradies der Domkircbe zu Speier.
Praun Dr. J.: Enkomiou Spirae. Lobsprücbe auf Speier aus dem

16. Jahrhundert.
Keiper Dr. Ph. und Buttmann R.: Cantzley-Ordnung des Herzog
Wolfgang von Zweihrücken vom Jahre 1559.

Grünenwald Dr.: Historisches Museum der Pfalz. Bericht über
die Jahre 1897 und 1898.

Berthold G.: Jahresbericht.
Anhang: Denkschrift über die Notwendigkeit eines Museums

Neubaues für die historischen Sammlungen der Pfalz.

24. Band.

Baur J.: Das Fürstbistum Speier in den Jahren 1635——1652.
Heintz K.: Die Schlosskirche zu Meisenbeim a/Gl. u. ihre Denkmäler.
Bassermann-Jordan Dr. E.: Römische Glas- und Tongefässe

im Besitze der Familie Bassermann-Jordan in Deidesheim.
Berthold G.: Jahresbericht.

25. Band.

Grünenwald Dr. L.: Beiträge zur Urgeschichte der Pfalz.
Museumsbericht des I. Konservators.

Buttmann R.: Nachruf auf Dr. Johannes Mayerhofer.
Berthold G.: Nachruf auf Dr. Wilhelm Harster.
Berthold G.: Nachruf auf Heinrich Hilgard gen. Villard.
Berthold G.: Jahresbericht.

26. Band.
Weiss A.: Die Charta Palatina des Christian Mayer, Hofastronomen

und Professors der Mathematik und Physik an der Universität

Heidelberg.
Grünenwald Dr. L.: War Kunigunde Kirchner die Retterin von
Neustadt a/H. im Jahre 1689?

Berthold G.: Jahresbericht.

27. Band.

Neubauer A.: Regesten des ebem. Beuediktinerklosters Hornbach.

28. Band (vergriffen).

Baumann J.: Die Elenchen der Pfarrei Hördt von 1695—1795.
Glasschröder Dr. F. X.: Die Speyerer Bistums-Matrikel des

Bischofs Mathias Ramung. Mit Anhang.
Schlager P.: Zur Geschichte der Franziskanerklöster in Meisen

heim und Blieskastel.

Clemen Dr. 0.: Ein unbekannter Speyerer Druck.
Müller Dr.: Die Porzellanfabriken des Herzogtums Zweibrücken.



‚VII? f
Becker Dr. A.: Der gegenwärtige Stand der Pfälzer Geschichte
forschung.

Beilage: Diözesankarte des Bistums Speier am Ende des Mittel
alters. Entworfen von Dr. F. X. Glasschröder.

29/30. Band.

Riedner Dr. 0.: Das Speierer Ofi'izialatsgericht im 13. Jahrhundert.
Buchner Dr. M.: Die innere weltliche Regierung des Bischofs
Matthias Ramung von Speier (1464—1478).

Bessert Dr. und Kennel: Theodor Reismann und sein Lobgedicht
auf Speyer.

Heuser E.: Pfälzisches Porzellan des 18. Jahrhunderts.

31. Band.

Sprater Dr. Fr.: Rasse und Kultur der jüngeren Steinzeit.
Berthold G.: Speierer Geschichtsbeiträge

Verlorene Speierer Urkunden.
Zum Ursprunge der Salier.
Das Geburtsjahr der Kaiserin Gisela.
Kaiser Konrad II. Jugend.
Weiteres über Kaiser Konrad.
Der Speierer Kaiserdom als Familienchronik der Salier.
Bischof Philipp zu Speier und der Nachruf auf Kaiser
Heinrich IV.
Nachschrift zu Nr. 7.

32. Band.
Welsch Dr. Heinrich: Dr. theol. Konrad von Busch, Bischof

zu Speier (mit 1 Abbildung).

Schmid Dr. W. M..: Ein griechisches Kunstwerk des XI. Jahr
hunderts im Speierer Dorn (mit 2 Abbildungen).

Bendel Dr. Franz J.: Das Privilegium Kaiser Heinrichs V. für
die Stadt Speier (1111 August 14).

Pfeiffer Dr. Maximilian: Der Besuch König Maximilian I. in
Speier 1494 (mit einer Textnachbildung auf 4 Tafeln).

Scherg Dr. Theodor J.: Palatina aus dem Vatikan (1464 -—1484).
Keiper Johann: Burg und Amt Schallodenbach (mit 1 Plan
zeichnung und 8 Abbildungen).

Pöhlmann Karl: Nachrichten über die Herren von Breidenborn.
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II.Veröffentlichungen d.Hist. Vereins d. Pfalz
soweit noch nicht vergriffen:

Traditiones Possessionesque Wizenburgensis. Codices
duo cum supplementis. Impensis societatis historicae palatinae
edidit C. Z e us s. 1842.
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Zeuss C.: Die freie Reichsstadt Speier vor ihrer Zerstörung.
Mit altem Plane und alten Ansichten der Stadt. 1843.
Rau G.: Die Regimentsverfossung der freien Reichsstsdt Speier.
1844. Abteilung I.

Zweiter Bericht des Historischen Vereins der Pfalz.
Mit Titelbild und 7 Tafeln. 1847.

Urkundenbuch der Stadt Speyer. Urkunden zur Geschichte
der Stadt Speyer bis 1349. Dem Historischen Verein der
Pfalz zu Speyer gewidmet von Heinrich Hilgard-Villard.
Gesammelt und herausgegeben von Alfred Hilgard. 1885
Die Ausgrabungen des Historischen Vereins der Pfalz
von 1884 bis 1886. 1886. Mit 16 Tafeln.

Festschrift zur Begrüssung der Deutschen anthropologischen
Gesellschaft aus Anlass ihres im August 1896 zu Speier
abgehaltenen XXVII.K0ngresses, dargebracht vom Historischen
Vereine der Pfalz.
1. Die Term Sigillata-Gefässe des Speierer Museums. Von
Professor Dr. Wilh. Harster.

2. Ein hinterpfälzischer Festkalender. Beitrag zur Pfälzischen
Volkskunde. Von Dr. L. Grünenwald.

3. Archäologische Funde aus der Pfalz. Von Dr. Christian
Mehlis.

Glasschröder Dr. F. X.: Diözesan-Karte des Bistums Speier
am Ende des Mittelalters. 1906.

Hildenbrand Fr. J.: Der römische Steinsaal (Lapidarium)
des Historischen Museums der Pfalz zu Speier. 1911.

Reubel Dr. G.: Römische Töpfer in Rheinzabern. Ein Beitrag
zur Geschichte der verzierten Term sigillata. Mit 2 Text
abbildungen, 6 Kärtchen und 15 Tafeln. 1912.

Bestellungen der vorstehenden Veröffentlichungen richte

man an die Adresse:

Historischer Verein der Pfalz E. V. Speyer.

Vereinsmitglieder erhalten die Veröffentlichungen

zu Vorzugspreisen.



Mitteilungen des

Historischen Vereins
der Pfalz

33. Band

q Im Auftrag des Vereins herausgegeben

von Hanns Oberseider, k. Kreisarchivar

Speier a. Rh. 1913.

Verlag des Historischen Vereins der Pfalz E. V.
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Die Grafschaft Veldenz.
Ein Beitrag zur geschichtlichen Landeskunde des ehemaligen Nahegaus

von Dr. Wilhelm Fabricius in Darmstadt.

7 ——_«>7 7 V

Die Grafschaft Veldenz.

Allgemeine Quellen: Georg Christian Crollius, Vorlesung von
dem ersten Geschlecht der alten Graven von Veldenz und dessen gemein

schaftlichen Abstammung mit den ältern Wildgraven von den Graven
im Nahegau. Acta Academiae Theodoro-Palatinae II. Manheim 1772
S. 241 ff. — 305.

Ferner desselben Verfassers Vorlesung von dem zweiten Geschlechte

der Grafen von Veldenz1 aus dem Hause der Herren von Geroldseck in

der Ortenau. Daselbst IV. pars historica, Manheim 1778 S. 272- 401.
Beide Vorlesungen sind mit zahlreichen Urkundenbeilagen versehen.

Für die spätere Zeit: Job. Georg Lehmann‚ 'ollständige Geschichte
des Herzogtums Zweihrücken und seiner Fürsten. München 1867.

Die Grafen von Veldenz entstammen, wie die Wild- und die

Raugrafen, dem Hause der jüngeren Nahegrafen, welche man nach

dem Lieblingsnamen der Familie das Emichonengeschlecht genannt

hat. Man darf in den Besitzungen der Grafen von Veldenz einen

Teil des Besitzes der Nahegangrafen erkennen. Doch sind ja die

späteren Territorien der Grafenhäuser niemals identisch mit den

Gauen‚ die sie regiert haben. Einerseits umfassen die Hausgüter

der Gaugrafen nicht den ganzen Gau‚ indem neben ihnen sehr

viele andere Herren, der königliche Fiscus, geistliche Korporationen

Grossgrundbesitz mit staatsähnlicher Organisation, Gerichtsbarkeit

und eigener Verwaltung haben konnten, anderseits waren diese

Güter durchaus nicht an den einen Gen gebunden‚ der von dem

Geschlecht verwaltet wurde. Um solche Besitzungen, Alledialgüter,

Leben, Vogteien über geistliche Latifundien handelt es sich. wenn

man die Entstehung der Grafschaft Veldenz zurückverfolgt; es ist

prinzipiell kein‘Unterschied zwischen der Entstehung der Herrschaft
'

1



2 Fabricius

Bolsnden und der Grafschaft Veldenz vorhanden. Auch die Herren

von Bolanden und die Rheingrnfen besessen am Ende des 12. Jahr
hunderte Grafenrechte in einzelnen llundertschaften, ja in einzelnen

Ortschaften des Nahegaus, sogut als die Nachkommen der Nahe

gaugrafen.
Y

.

Als sich am Anfang des 12. Jahrhunderts die Grafen von
Veldenz von den Grafen von Schmidtburg (Flanheim, Beymburg)

trennten, übernahmen sie die Vogteien über die Stiftsgüter von

Verdun und St. Remy bei Reims, einige Mainzer und Wormser

Lehen aus dem Hausbesitz der Nahegaugrafen. Ob der gering

fügige Allodialbesitz der Grafen von Veldenz (Waldgrehweiler.

Hohenöllen) ebenfalls altes Erbe der Nahegaugrafen war, kann

mangels älterer Urkunden nicht untersucht werden.

Die Grafschaft Veldenz hat zweimal Dynastienwechsel durch

gemacht. Die Gerlache von Veldenz aus dem Emichonenhaus starben

1258 in der fünften Generation aus.')
Die Erbtochter Gerlachs V. Agnes war bei dem Tode ihres

Vaters noch ein Kind, und der mütterliche Grossvater Graf Hein
rich II. von Zweibrücken übernahm die Vormundschaft und Regent
schaft. Es machte aber Wildgraf Emicho von Kyrburg Ansprüche
auf die Herrschaft (Oberamt) Lichtenberg geltend‚ und Graf Heinrich

von Zweibrücken musste zur Verteidigung des Landes Burgen und

Befestigungen anlegen (Juli 1260). Schon am 23. September 1260

kam ein Friede zu Stande, wodurch das Erbrecht der kleinen Agnes

anerkannt wurde. Sollte sie aber ohne rechte Erben sterben, so

sollte die Herrschaft Lichtenberg unter die Grafen Heinrich von

l) Graf Gerlach V. hatte 1257 dem Kloster Wörschweiler die im
Jahre zuvor von der Abtei Disibodenberg ihm verkauften Güter zu Nieder
kirchen im Osterthal und Ohmbach geschenkt, die das Kloster jedoch erst
nach seinem Tode erhalten sollte. Noch im selben Jahre war er mit der
Reichsgesandtschaft‚ die dem König Alfons X. von Kastilien die Deutsch
Römische Krone anbieten sollte, nach Spanien gezogen und hatte seine
Gemahlin Elisabeth von Zweibrücken, wie diese selbst in einer Bestätigung
der Schenkung mitteilt, schwangeren Leibes zurückgelassen. 1258 erfolgte
schon die Einführung des Klosters in den Besitz der Güter. Daher ist
der Tod des Grafen in dieses Jahr zu setzen. Leider sind in dem
.Repcrtorium über des Klosters \Verszweiler Originalurkunden von N.

Feilsperger la'ßS“ (Kreisarchiv Speyer; fol. 71—74) die genauen Daten

nicht beigefügt; die Urkunden selbst sind verloren, und auch in keinem

der auf uns gekommenen Copialbücher enthalten.
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Zweibrücken, Emich von Kyrburg und Simond von Sponheim geteilt

werden. Wenn dann eine Ehe zwischen dem Sohne des Wildgrafen

und der Tochter des Sponheimers zu Stande käme, sollte dieses

Paar die Wildgräflichen und Sponheimer Anteile erhalten. Diese

Verabredung wurde jedoch gegenstandslos, als sich Agnes von

Veldenz zwischen 1268 und 1270 mit dem Herrn Heinrich von

Geroldseck in der Ortenau vermählte. Wildgraf Emich verzichtete

1275 29/6 auf seine Lichtenberger Ansprüche, und Wirich von

Daun-Oberstein versprach 1277 den Grafen von Veldenz nicht zu

belästigen im Besitz der Verduner Leben bei Baumholder und

Wolfersweiler, deren Erwerb er offenbar geplant hatte. 1279 wurde

Heinrich mit den Mainzer Leben der Grafen von Veldenz belohnt.

Neben der Grafschaft Veldenz hatten sowohl Heinrich I. als auch

sein Sohn Georg I. Anteil an der Herrschaft Hohengeroldseck.

1343 errichtete Georg I. eine Erbordnung zwischen seinem Sohne

Heinrich II. und Georg II., dem Sohne seines verstorbenen Sohnes
Friedrich. In der Grafschaft Veldenz sollte Heinrich folgen, beide

Erben aber zusammen den Veldenzer Anteil an Geroldseck bekommen.

Georg erhielt ausserdem die Trierische Pfandschaft an der Burg

Wolfstein mit dem dazugehörigen Königsland und die Reichspfand

schaft Reichenbach und Deinsberg; Burg und Dorf Lauterecken

sollen von Heinrich und Georg gemeinschaftlich besessen werden.

Das Wittum der Gemahlin des Georg I., Agnes (Burg Landsberg‚

Höfe zu Meisenheim und Odernheim) solle nach deren Tod wieder

an den Inhaber der Grafschaft Veldenz Heinrich II. fallen.
Nach dem Tode Georgs II. fiel dessen Anteil (Reichenbach,

Wolfstein, Lauterecken) an seinen Oheim den Grafen Heinrich II.
zurück. Seit 1378 regierten die Söhne dieses Grafen, Heinrich III.
und Friedrich II.‚ in Gemeinschaft, bis zur Teilung vom 23/4
1387.1) In diesem Vertrag werden die damaligen Bestandteile der

Grafschaft genau angegeben, daher muss hier näher auf seinen

Inhalt eingegangen werden.

1) Auszug in den Acta Academiae Palat. IV pars bist. 385 f. Nr.
XXIII. Zwei Originalurkunden, eine von Graf Heinrich, die andere von
Graf Friedrich ausgestellt, im Geheimen Hausarchiv zu München K. 112,
L. 2 Nr. 241 und 243. Die Anordnung ist so, dass in jedem Exemplar
der an den Aussteller fallende Anteil vorangeht, der gemeinschaftlich
verbleibende Teil folgt, und der Anteil des anderen Bruders zuletzt auf
gezeichnet ist. "

1*
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Urkunde Heinrichs.

Mutschar der Grafen Heinrich und Friedrich von Veldenz

uff ste Georgiendag sub anno domini 1387.

A. Dez ist zu wil‘zen daz uns graven Heinrichs zu rechter

mutschar und satzzunge zu gefallen ist mit namen:

l. Liechtenberg die burg oben und nyden, mit allen burg
mannen, die dar zu gehorig synt, und mit allen anderen yre

zugehorunge, nemlichen sente Remiges lant mit einander, mit

allen ampten, slol'zen, stedten, landen und luden. und euch sente

Michaels burg, Pederl‘zheirh die burg, Ousscheln die stat und dar zu

alle dorfi‘er mit allen yre zugehorungen, mit den luden, geriechten.

nutzzen, renten und gefallen, wehen, wassern, weyden, welden

und felden. so. wie wir die biz her gemeyne gehabet und der

genol'zen hain

2. und dar zu daz burglehen zu Schauwenberg, daz wir

hain von unserm gnedigen hern, dem hirtzogen von Lothringen.

nemelichen zwey hondert gulden geltz und funff malder habern

geltz uif dem geleide zu Gemunde, und zwentzyg malder habern

geltz zu Schauwenberg, daz selbe leben wir und unsere lebens

erben nu so vorbas mee alle zyt entphaen, vermannen und dragen

sullen, und ouch die gulte alleyne da von nemen, ufzgenomen funfl'

gulden geltz und funff malder haben-n geltz, die wir oder unsere

erben Fryderichc unserem bruder oder sinen erben alle jerliches

zu rechter gemeinschefl‘te da von hantreichen und geben sullen.

3. Und dar zu so ist uns graven Heinriche mit derselben

mutschar zu gefallen Luterecken burg und burgmanne, stat, lute

und burger, und wnz dar zu gehorig und in der marckcn ge

legen ist, mit namen Heintzenhuil'zen, Nyrthuil'zen, und dar zu

Ingenhelden den walt, und die fysscherie den Glaen oben her abe

biz an die alde mulen vor Ingenhelden, und eyne wiese, die

geknufft wart umb Heintzen seligen genannt Wingarther, und in

Medeharter marcken gelegen ist, anderwerbe Welthers bussch und

Abenhelden den bussch, und 'l‘ryppcls wiese zu Dieffenbach.

4. und auch dar zu Richenbecher ampt‘) mit aller siner

zugehorungen und mit allen rechten, wie wir daz biz her gemeine

inne gehabt hain.

l) Reichspfandschaft.
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5. anderwerbe dar zu mee Dullingen, die pantschafft 1) mit

aller versessenen schulde und gulte . .

6. Ouch ist uns in der selben mutschar zugefallen diese

nach geschriebene kirchensetzze mit namen l)yefi'enbach die

kyrche, Brannbach die kirche, Scheringeszfelt die kirche, und

Wymefzheim die kirche, die wir oder unsere erben nu so vorbas

mee, so dicke die gefallent oder ledig werdent, lyhen und geben

sullen nach unserm willen . . . (ohne Wiederrede Friedrichs und

seiner Erben). I

7. Überhaupt alles was Heinrich mit seinem Bruder bisher

gemeinschaftlich besessen hatte in dem Gebiet von der Lauter und

Lauterecken und von der Swenzebach an bis an die Sam.

Aus diesem Anteil soll Graf Friedrich bekommen ein Viert

teil' an den Vesten Lichtenberg. Michelsbcrg‚ Petersheim und

Lauterecken, um sich daraus zu behelfen, nebst einer jährlichen

Gülte von 4 m]. Korn, 4 m]. Hafer und 20 Hühner aus der

Beede im St. Remigiusland.

Urkunde Friedrichs.

B. l)az ist zu wifzeh, daz uns graven Fryderich zu rechter

mutschar und sat-zzunge zu gefallen ist mit. namen:

l. Landefzburg die burg mit allen burgmannen. die dann

gehorig eint, und mit allen anderen yre zugchorungen, nemelichen

Mosscheln die stat mit aller zugehorungen und daz ampt von den

uszluden umb Moschelu. '

2. Anderwerbe Grewih'c daz ampt, Honhelden daz ampt.

Üdenbach daz ampt mit allen yren zugehorungen und sunderlichen,

als die armelude zu sente Medeharde bizher zu Luterecken gehorig

waren zu malen, daz die nu so vorbaz mee alle zyt zu Odenbach

zu der mulen gehorig sullent sin zu malen.

3. Anderwerbe der hon zu Wintberg2) mit sinre zugehorden.

4. Anderwerbe die dorfl‘er und armelude zu Meisenheim, die

bizher in daz ampt zu Meisenheim gehorig eint gewest.

l) l)illingen wurde 1357 16. November von dem dortigen Ortsherrn
Eberhard von Siersberg an den Grafen Heinrich von \"eldenz zur Hälfte

für 400 Gulden verpfändet. (Zweibrück-Veldenzer Copialhuch im Kreis

a.rchiv Speyer VII 159.) ‘

’) Der Windhof n. v. Lauterecken.
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5. Anderwerbe zu Rubem alle eygenschafi't und pantschafi't,

so waz wir bizher da gehabt hain.

6. Anderwerbe Odernheim die stat und burger mit aller

zugehorunge und die uleude umb Odernheim‚ und darzu die lude

zu Mederl'zheim, die der edil Otte, wildegrave zu Kyrburg, unser

lieber swager, und Agnes unser liebe suster sine eheliche frouwe

irre lebetage hau sullent‚ wann die ledig werdent, so sullent sie

euch gein’ Landessberg sin.

7. Anderwerbe Nydemhuil'zen uff der Naehe hüret uns ouch zu.

8. Item Armel‘zheim burg und stat mit den burgmannen und

burgern, und mit gulte und mit allen gutem, die darzu gehorig sint.

9. Item alle eygen lude und muntlude, die der graveschafl’t

zugehorich und ufl' dem Gauwe gesessen sint.

10. Item die armelude‚ die Anfzhelm bedet.

11. Item den zehenden und hoff zu Bechtheim, mit allen

yrsn zugehorungen, waz bisher darin gehoret hat.

12. Item daz gut zu Agerl‘zheim, daz herre Johnn von

Wertenberg inne hait, waz wir dar arme erkobern mugen. daz so!

ouch unser alleyne ein, und sullen wir oder unsere erben Heinrichs

unserm Bruder oder einen erben von den vorgenauten zehenden

und gutem zu Bechtheim und von den gutem zu Agerl‘zheim alle

jare zu rechter gemeinschefl‘te hantreichen und geben sechs

malder korns.

13. Item die voydie zu Wiutzenheim by Crutzenachen, und

waz unserer graveschefte da zugehoret.

14. Item die voydie geriechte, und alle rente zu Esenbeim‚

und waz unserer graveschefl'te da zugehorig ist.

15. Item die pantschefl’te, voydien. und alle rente und gevelle

zu Abenheim und zu Milmefzheim.‘)

‘) Am 8. Januar 1342 versetzte der Ritter Diether Zolner von
Nuwen-Lyningen dem Grafen Heinrich von Veldenz seinen Anteil halb
das ist ein Sechstteil der zwei Dörfer Abenheim und Milinszheim (Aben
heim und Mölsheim, Kreis Worms. Rheinhessen‚ letzteres auch Milvesheim
und Milmesbeim genannt, vgl. Wagner, die Wüstungen im Grossherzogtum

Hessen‚ Provinz Rheinbessen, Darmstadt 1865 S. 181 f.)‚ die sein Bruder

mit ihm gemeine hatte. mit Gerichten, Besserungen. Buszen. Herbergen.

Atzungen‚ Wagenfahrten und zugehörigen Leuten. wie sie die selben von

den Grafen von Nassau zu Pfand und Leim hatten1 mit Ausnahme seiner

Beeden, Zinsen und eignen Güter in den Gemarken dieser Dörfer, fiir

160 Gulden von Florenz. Dessen Sohn Friedrich Zoller Edelknecht von



____fi _ Ä__fl Die Grafschaft Veldeuz. N
7

16. Item das deil zu Stoltzzenberg, leben, eygen und pant

schafft, gericht, welde wasser und weyde, und waz darzu geboricb

ist, und waz wir biz her da gehabt gemeyne mit unserm bruder,

daz sol euch alleyne unser sin.

17. Item alle lebenscbafft, eygenschafft und pantscbafi't uff

der Alsentzen und waz darzu gehorig ist.

18. Item die pantschafl‘t, wingulde und korngulte zu Crutze

machen, die unser vatter selige von dem Ringraven verpant hait,

die sol ouch unser alleyne sin.

19. Item die pantschafi‘t zu Nydernbuifzen ufi‘ der Appellan,

und waz darzu geboryg ist, und alle pantschafl‘t von herrn Roste

Marschalke.

20. Item hondert und dryl‘zyg pont hylichsgeltz jerlicber

gulde, die wir zu Wymefzheim von unserer mutter seligen wegen

han,mnd alle versessen scholt davon sol euch uns alleyne sin.

21. Item solich deil des brules der wiesen uff der Lutern,

die unser bruder und wir gemeyne bizber gehabt bain, und die

gulte von der mulen zu Hene uff der Lutern und das halbe fader

wingeltz von Gotzemans wingartb by Honbelden.

22. Item ist uns mit dieser Mutscbare zugefallen die nach

geschrieben kircbensetzze mit namen die kirche zu Mosscheln, zu

Offhofen die kircb und die kirche zu Sutterfzen, die wir oder

unser erben u. s. w.

23. Ouch sol die fysscherie in dem Glane von der alten

mulen ans vor Ingenbelden bis nyden ul‘z, als verre die geit1)

und wir gemeine recbtz biz her gehabt hain. unser alleyne ein,

ufzgenomen die fysscherie in der marcken zu Meysenbeim‚ die

unser gemeine ein so].

Lyniugen versetzte am 3. Dezember 1365 demselben Grafen den Rest

seines väterlichen Anteils an beiden Dörfern für 200 Gulden. Am 23. April

(St. Georg im April) 1366 verpfändete Beinwil Zoller Edelknecht von

Neuleiningen seinen Anteil für 100 Gulden, und am 13. Mai 1366 ein

Friedrich Zoller und seine Frau Adelbeid ihren Anteil für 200 Gulden.

(Zweihrflck-Veldenzer Copialhucb Speyer VII fol. 165-168.)
l) Nach der Lichtenberger Amtsbeschreibung von Johannes Hoff

mann (Staatsarchiv Koblenz, Zweibrflcken, Acten B III l) S. 36 gehörte
die ganze Fischerei im Glan auf der Strecke von Rebweiler ab bis zum

Einfluss in die Nahe auch da zu Veldeuz. wo er durch fremdes Gebiet fliesst.
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24. Überhaupt alle Besitzungen von der Lauter und Swenze

bach an bis an den Rhein, die bisher gemeinschaftlich zwischen

den beiden Grafen waren.

Aus diesem Anteil soll Graf Heinrich einen vierten Teil an

den Burgen Landsberg und Stolzenberg haben um sich daraus zu

behelfen. Ausserdem 15 Puder jährliche Weingülte aus Moscheln,

Unkenbach, Odernheim und vom Zehnten zu Meisenheim.

C. Gemeinschaftlich verbleiben noch:

Urkunde Heinrichs.

Ouch ist mee uszgenommen, als hernach geschieben steet,

daz wir grave Heinrich und grave Fryderich unser bruder, semant

lichen uns und unsern erben zu rechter gemeinschefl'te behalten

hain, beyder syte des zu genieszen:

1. nemelichen unser deil und pantschefl‘t an der vesten

Honberg.l)

2. anderwerbe die pantschafft z_u More2) mit yre zugehorden.

3. Item Casteln daz slosz mit sime zugehorendeß)

4. ltem Minnembach und Weybenauwen die pantschafi‘t mit

yren zugehoren. _

5. ltem Ruckers wayg zu Wirtzbach by Casteln mit der

mulen, die dar anno gelegen ist.

6. Item unser deil zu Nafelden und Wolfi‘erfzwilre und waz

darzu geherich ist, ‚und waz uns dar ane verfallen und anersterben

muchte.

7. Item den schirm dez dorfi'es zu Beumholdern und den

habern, der davon fallende ist, aber die armelude zu Beumholdern

und in dem ampte zu Brunchenborne und da umb, die unser grave

‘) Ein Anteil der Burg Homburg in der Pfalz war schon vor 1347
im Besitz des Grafen von Veldenz, ein anderes Viertteil der Burg sowie
der Gerichte Fischbach, Vogelbach und Peffingen und andere Stücke

wurden ihm 1348 versetzt, 1372 hatte Graf Heinrich ‘j
‘8 an der Burg

Homburg und Pfandschaften zu Waldmohr und Lamsborn inne. (Copiel

buch VII 143—146.)

2
) 1383 versetzte Arnold Graf von Homburg Herr zur Fels den
Grafen Heinrich und Friedrich von Veldenz das Dorf und Gericht Moyr

(Waldmohr) mit Bann und Mann u. s. w. für 120 Gulden (daselbst 148‘).

8
) Castil uf der Blysen hatte Erzbischof Boemund Il. von Trier

1356 auf Lebenszeit dem Grafen Heinrich II. von Veldenz übergeben,
der 14/2 1362 den Woog zu Würzba.ch von Herrn Heinrich von Vinstingen

kaufte (Crollius in den Acta Acad. 'l‘h. Pal. IV. pars bist. 336 f.)
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schaft zugehorent, die sint uns alleyne gein Liechtenberg zu ge

mutschard und gesatzzet.

8. Item hain wir uns in gemeinscbeffte behalden unser deil

und pantscbafl't zum Obernsteine 1) mit yre zugeborden.

9. Item die pantscbafft und unser deil zu Honbrucken2) mit

yr_e zugeborden.

10. Item so hain wir uns in gemeinschefl'te behalden unser

slosz Veldentzen, burg und dail, manne und hurgmanne, laut und

lade, und alles daz darzu gehorig und uif jhenesyte des Yeders

gelegen ist ufl' der Museln und du umb, und darzu die zehenden

zu Brambach und zu Ellenbach, die ouch gein Veldentzen gehorig eint.

11. Ferner ein Burgloben zu Lutzzelnburg, 100 Gulden von

Florenz und 50 kleine Muttune Geld, das der älteste Graf von

Veldenz vermannen soll.

12. Ouch bain wir uns in rechter gemeinschelfte behalden

Meisenheim burg und stat mit burgmannen. burgern, unsern hofl‘

und mulen, und mit allen renten, nutzzen und gefellen, zehenden,

fisscherien, und alle gulde und guter enbynnen der stat und

uszenwendig der stat, als wyt die marke da selbis zu Meisenheim

begryffen hait, und darzu die welde und bussche, nemelichen die

Hubs, der walt zu Hene, und der walt uff Eych, als verre die

von alter her gein Meisenheim gehorig eint gewest und uns holtz

habern gegeben haint. Graf Friedrich soll dieses Leben vermannen

bei dem Bischof zu Mentzen.

13. Item hain wir uns in rechter gemeinschaft behalden daz

burglehen zu Kestenburg (welches Graf Friedrich und seine Erben

von dem Bischof zu Spire empfangen sollen; das Burglehensgeld

ist zur Zeit dem Sohne des Grafen Heinrich, Johann Propst zu

Weissenburg‚ angewiesen.

14. Die Burgleben zu Keyserslutern und Wolifstein sollen in

Gemeinschaft empfangen und besessen werden.

Von jetzt ab spricht man auch wo] von der „niederen und

oberen Grafschaft Veldenz“, obgleich die Teilung nicht strenge

durchgeführt war und schon mit dem Tode Friedrich II. 1396

1) Ueber das Pfandscbaftsverhältnis der Burg und Herrschaft Ober

stein s. „Hochgericht auf der Heide“. Westdeutsche Zeitschrift XXIV.
S. 167 f. Anm. 234.

2) Hobenbrücken bei Kirn war 1377 von Wild- und Rheingrsf
Johann von Dhaun den Grafen von Veldenz versetzt werden.
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wieder aufhörte. Graf Heinrich III. war schon 1389, sein Nach
folger Heinrich IV. 1393 gestorben. Die Brüder des letzteren

waren geistlich, Friedrich III. Domherr zu Trier und Johannes
Propst zu Remigiusberg. Friedrich trat nun in den weltlichen

Stand zurück, verehelichte sich mit Margaretha von Nassau 1393,

und seine Tochter Anna ist die Erbin nicht nur der Grafschaft

Veldenz, sondern auch eines Anteiles an der Grafschaft Sponheim

geworden, die sie ihrem Gemahl dem Pfalzgrafen Stephan zubrachte.

Schon 1419 wurde Stephan vom Grafen Friedrich in die Gemein

schaft seiner Veldenzischen Lande aufgenommen und am 26. De

zember 1438 eine Erbordnung vereinbart, dass nach dem Tode

Friedrichs die Grafschaft Veldenz an den jüngeren Sohn Herzog

Stephans Herzog Ludwig zu Zweibrücken fallen solle, was kurz

vor dem Ableben Friedrichs nochmals bestätigt wurde (16. Sep

tember 1444). So ist die Grafschaft Veldenz mit der Grafschaft

Zweibrücken unter dem Hause Pfalz vereinigt werden. Zwar

hatten Stephan und Ludwig zuerst noch einige Schwierigkeiten zu

überwinden, ehe die Erbfolge, namentlich in den Leben vom Bistum

Verdun, anerkannt wurde, aber die Grafschaft Veldenz ist seitdem

ein Bestandteil der Pfalz-Zweibrückischen Territorien geblieben.

Im Jahre 1543 wurde für Pfalzgraf Ruprecht, der vorher für

seinen unmündigen Neffen Wolfgang regiert hatte. das Amt Lauter

ecken mit dem Gettenbacher Gericht und dem Remigiusberg nebst

dem Dorf Hasbach sowie das Amt Veldenz abgetrennt. Diese

Veldenzer Liniel) starb indessen 1694 wieder aus, und nun be

setzte der Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz die beiden

Ämter, und behauptete sich in deren Besitz gegen die Ansprüche

der Zweibrückisehen (Schwedischen und Birkenfelder) Linien, was

durch den Vertrag von 1733 sanktioniert wurde.

Bestandteile der Grafschaft Veldenz.

Eine gute Übersicht über die Bestandteile und die Einteilung

der Grafschaft Veldenz im Mittelalter gewährt die oben mitge

teilte Urkunde voru 23. April 1387.

Danach bestand die Grafschaft aus den Ämtern und Burg

bezirken:

1) Über diese Linie und ihre Besitzungen s. 'l‘h. Gümhel, Geschichte
des Fürstentums Pfalz-Veldenz, Kaiserslautern 1900. Dieses Fürstentum

ist nicht die alte Grafschaft.
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Lichtenberg, die Burg mit dem Remigius-Land, den Burgen

St. Michelsberg und Petersheiru, der Stadt Kusel, und den zuge

hörigen Ämtern, (nämlich Ulmet, Diedelkopf oder Pfefl‘elbach,

Konken, sowie die Hochgerichte Baumholder und Bersehweiler).

Nohfelden die Burg und Gericht Wolfersweiler (Anteil).
Meisenheim Burg und Stadt, mit dem Amt Meisenheim (dem

späteren Ausamt), Odernheim Stadt, Burg und Ausleute‚ Burg

Landsberg, Stadt Obermoschel, Amt Obermoschel, Amt Waldgreh

weiler, Amt Hohenöllen, Amt Odenbach a/Glan, Burg Lauterecken

und Hof St. Medard, Rehborn, Niederhausen a/Nahe, Armsheim

Burg und Stadt, Vogteien zu Esenheim und Winzenheim, Anteil

am Schloss und Tal Stolzenburg,

Burg Veldenz mit dem Tal und den zugehörigen Dörfern.

Reichspfandschaft Reichenbachqr Amt.

Ausserdem werden in der Urkunde noch verschiedene Pfand

schaften, Vogteien und andere Gerechtsame genannt, die kein ge

schlossenes Territorium bildeten.

Viele dieser Bestandteile waren Leben 1) und zwar

l. von Kurpfalz; Lichtenberg die Burg, Cuschel die Stadt,
saut Michelsberg und Peddersheim die Vesten, und sant Remigys

land mit alle sime zugehoerde, als es mit einander gelegen ist;

anderwerbe die zwei ampt, die man nent Basinbecher ampt und

Nerzwilrer ampt mit allem yrem zugehorde; dazu von des Reichs

wegen einen Burgsess zu Kaiserslautern und einen zu Neuen

Wolfsteiu.

2. von Kurmainz: Meysenheim Burg und Stadt (ausge
nommen den Gravenhof), Odirnheim by dem Glane die Stadt,

Armsheim Burg und Stadt, und die Dörfer Busen uff der Nahe

und Esenheim bei Olmen.

3. vom Bistum Verdun: Burg zu Veldenz, Vogtei daselbst‚
Hof Moulins (Mülheim a/Mosel), Hof st. Medard. Hof Beymolder,
Hof zu Wolferswilre, Hof zu Freysenach, Vogtei von St. Wendelin,

von 'l‘holey und von Nunkirchen.2)

‘) Zweibrück-Veldenz. Copialbuch I. F01. 5—60.

’) Die Besitzungen der Verduner Bischofskirche im Rheinlandc
werden zurückgeführt auf eine Schenkung des Frankenkönigs Childebert II.
an den Bischof Agericus von Verdun, der 591 gestorben ist. Bertarius
berichtet darüber in den „Geste. episcoporum Virdunensium“ (ä 6, Monum.

Germ. Script. 4 S. 41) „Rex audivit quod ista aecclesia non habuisset locum,
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4. vom Bistum Worms: Landesburg die Burg, Moschel
die Stadt darunter, Monfl‘art die Burg (Montfort). Unkenbach das

Dorf, item was der Graf zu Alsenz in dem Dorf hat.

5. von Kurtrier: das Dorf Gornhusen, Viltzingen den
Hof, den Syon- oder Kreyerhof zu Arnishßim, Zehnten in Brum

becher Pfarre und den Kirchensatz daselbst.

unde colligeret vinum. idcirco ergo dedit isti aecclesae duos amandos (liess

Duosamandos‘) super Mosellam, et Mo[len]dinum, et quicquid inter Luceiuru

et Baiam (Luteram et Naiam ?) est, et omne quod subtus Treveris habemus.“

Ist auch die Stelle nicht gut überliefert und ganz sicher zu erklären, so
scheint doch Dusemont und der Hof Moulins oder Mülheim an der Mosel und
andere Besitzungen unterhalb d. h. östlich von Trier gemeint zu sein. An
der Tatsache der Schenkung und ihrer Motivierung zu zweifeln liegt kein

Grund vor, mag auch die Wundergeschichte, an welche dieselbe angeknüpft

ist, spätere Zutat sein.

Diese Besitzungen des Bistums fanden durch das Testament Adal

gysel-Grimmos‘ vom 30. Dezember 633 eine Erweiterung, in dem dieser

dem Bischof Paulus von Verdun den Ort Demo und das (‘astrum Teulegio
in Wosago vermachte. So ist Tholey und die Herrschaft oder das Amt

Schaumburg an Verdun gekommen. (Mittelrheinisches Urkundenbuch 1

S. 7, vgl. die Ausführungen von Görz in den Mittelrheinischen Regesten 1

S. 34 ff.) -

Aus der Urkunde Heinrichs IV. für die Kirche St. Maria Magda
lena zu Verdun vom l. Juni 1086 geht hervor, dacs damals ein Ritter
Emicho das Kirchenpatronat und den Zehnten zu Valdentia Dusamant

Molius und Burg als Leben der Verduner Bischofskirche besass. Dieser

Ritter Emicho ist für einen Angehörigen der Grafenfamilie im Nahegau
zu halten, vielleicht ist es der Vater der Brüder Emicho und Gerlach ge
wesen, auf die die Wildgrafen und Grafen von Veldenz zurückgehen.

(Mittelrheinisches Urkundenbuch 1 S. 441 Nr. 384.1
Am 17. August 1156 bestätigte der Kaiser Friedrich I. dem Bischof

Albert von Verdun die Grafschaft und Mark von Verdun, die Kaiser Otto
dem Bischof Haymon übertragen hatte, und ferner „Valdentiam quoque
castrum cum advocatia et banno et curiam que Molendinum dicitur cum

suis pertinentiis, Wolferivillare cum advocatia. et banno et caeteris parti
nentiis, Bemondulum (liess Bemoldriaml cum banno et advocatia et suis

pertinentiis, curiam sancti Medardi cum banno et advocatia et omnibus

suis pertinentiis“ (Veldenz. Mülheim, Wolfersneiler, Baumholder und

Medard b. Meisenheim). Ferner Güter in den Ardennen. Der Abdruck
bei Dom Palmet Histoire de Lorra.ine, ältere Ausgabe, II. 350 ist unge
nügend; besser der in „Histoirc de Verdun“ Paris 1740, Anhang 11 Nr. 17.
Ein ausführliches Verzeichnis dieser Besitzungen der Bischofskirche

zu Verdun aus der_ ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts ist im Mittel

rheinischen Urkundenbuch 3 S. 411 Nr. 531 abgedruckt.
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6. von L 0 th ri n g e n: Burglehen zu Schaumburg.
7. vom B i s t u m S p e y e r: Burglehen zu Kestenberg.

Amt Veldenz.

Die Burg Veldenz, nach der sich der eine Zweig der Nach

kommen der alten Nahegaugrafen genannt hat. liegt nicht im

Nahegau, sondern im Moselgau, im Hochgericht Bernkastel, im

Gebiet der Verdun'schen Grundherrschaft Molins oder Mülheim an

der Mosel. Dieses Gebiet deckt sich beinahe ganz mit dem späteren

Amt Veldenz?)
1. Andel Reg-Bezirk Trier Kreis Bernkastel

2. Burgen mit Fahle .‚ „ .‚ „

3. Dusemond „ „ „ »

4. Gornhausen „ „ „ „

5. Mülheim „ „ „ „

6. Veldenz, 'l‘halvelden
'

„ ‚ „ „

Wie der Hof Mülheim und Dusemond an den Verduner Bischof

Agericus gekommen ist, wurde bereits berichtet. Die Bischöfe

hatten ein Absteigequartier in der Burg Veldenz, eine „aula epis

copalis“, zu der der Graf von Veldenz ihnen nach dem Vertrage

vom 7. Dezember 12202) in Kriegs- und Friedenszeiten den Zutritt

offen halten musste. Im Krieg durfte sich der Bischof des Schlosses

Veldenz und aller Befestigungen desselben bedienen und der Graf

war als lediger Mann des Bischofs zur Hilfsleistung verpflichtet.

Dass der Bischof gelegentlich nach Veldenz kam, wird auch in

der Verduner Bistumsgeschichte bestätigt. wo erzählt wird, dass

im Jahr 1107 der Bischof Richerius „inde Vosagum ad Valdentiam
allodium ecclesiae ivit, in aegritudinem incidit, navigio per Mosellam

rolatus est, Treviris a Brunone urbis archiepiscopo inunctus vinti

coque munitus in pace obiit“.3)

‘) G. Widder‚ Versuch einer vollständigen geographisch-historischen

Beschreibung der Kurfürstlichen Pfalz am Rheine, Frankfurt und Leipzig
1788. IV. 385—393.
’) Mittelrheinisches Urkundenbuch III S. 124 Nr. 136.
') Acta academiae Palatinae II para histor. 242.
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Am 8. Juli 1327 übergab der Procurator des Bischofs
Heinrich von Verdun dem Grafen Georg von Veldenz alle bischöf

lichen Gefälle in Veldenz, Wolfersweiler‚ Baumholder und St. Medard

mit aller Jurisdiction und Zubehör gegen eine Jahreszahlung von

40 Pfund kleiner Turnosen.‘) Damit ging die grundherrliche Ver

waltung in den genannten Hofesbezirken vom Bischof auf den

Grafen über, der bis dahin nur die Vogtei und höhere Gerichts

barkeit ausgeübt hatte.

Der Verdun'sche Hofsbezirk Mülheim oder die „Grafschaft

Veldenz“ (im engeren Sinne) bildete eine Zenderei im Verband des

Hochgerichts Bernkastel. Wenn ein missthätiger Mensch in Bern

castel gefangen lag und der „Herr von Trier“ richten wollte,

sollte zum ersten der amptman von Berncastel gebeiten dem zender

zu Mollenhem in der grafschaft Veldenz, item der zender zu

Mollenhem gebout dem zender zu Wintrich u. s. w. --— der zender

von Moellenheme sitzt beneben dem zender von Berncastel of der

ander sieten zu der linker band des Hochgerichts-Richters.2) —

Auch were sach, dasz mein gnediger herr von Trier feindtschafl't

hett, so mag der schultes oder amptmann zu Berncastel den armen

leuthen in der grafschaft Veldenz gebieten uszuziehen und zu

raiszen als weit als das hochgericht, und mit der sonnen aus und

mit der sonnen wieder heim. — Auch were such, dasz ein misz

thätig man oder frauw gefangen wurde von eim amptmann zu

Veldentz, so feren er denselben getödt hau wilt, so soll er dem

schultessen zu Bernkastell entpietten, und ime das miszthätig mensch

liefern jhenseitt Andell ufi' die bach; da meine gnedigen hern

(Herzog Ludwig zu Zweibrücken) gericht wendt, und da soll der

schultes von Berncastel bleiben jhensitt der bach und der amptman

zu Veldenz und die seine hiedieseitt, und da soll der schultes zu

B. das miszthätig mensch holen und mit thun und lassen wie er

wille.") Also hatte der Graf von Veldenz im Amt Veldenz keinen

Blutbann, das Amt war aber den Behörden des Hochgerichts Bern

kastel gegenüber immun. Der Verhaftete musste an der Grenze

1) Zweibrück-Veldenzer Copialbuch im Allgemeinen Reichsarchiv zu

München, Band I. fol. ‘25.
2) Weistümer von Berncastel, z. B. 1400‚ Grimm IV 748.
3) Weistum der Rechte des Erzhischofs von Trier in der Grafschaft

Veldenz, XV. .lh. (Auszug aus einem Weistum zu Bernkastel.) Staats
archiv Koblenz, Grafen von Veldenz, Urkunden I\'r. 20 x.
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von den Veldenzer Behörden ausgeliefert und von den Hochgerichts

schultheissen abgeholt werden. Auf dem Hochgericht war der Hof

Mülheim durch den Zender ebenso vertreten, wie die übrigen Unter

gerichte. Dem Aufgebot des Hochgerichtsherrn zu Kriegsdienst

hatten die Bewohner des Hofbezirks innerhalb des Hochgerichts

Folge zu leisten. — Dass solche Zustände bei der Tendenz der

Territorialherren, ihre Rechte zur völligen Landeshoheit auszubilden,

zu vielen Reibereien führten. ist nur zu begreiflich. 1539 war

vom Kaiserlichen Kammergericht eine Klage des Pfalzgrafen gegen

den Kurfürsten von Trier dahin entschieden werden, dass die

Hochgerichtsbarkeit des letzteren anerkannt, doch der Burgfriede

der Burg Veldenz davon ausgeschlossen sein sollte. Nur in diesem

kleinen Bezirk hatte der Herzog von Zweibrücken fortan auch den

Blutbann. Als das Amt Veldenz dann (1543) der besonderen Linie

Herzog Ruprechts zugeteilt war, hörten die beiderseitigen Klagen

nicht auf; 1583 und 1612 wurde deswegen verhandelth

Der ebenerwähnte Burgfrieden von Veldenz hatte folgenden

Bezirkzz)
XV. Jahrhundert: 1558 Dienstag nach
Item dies hernachgeschrieben Pfingsten:
ist der bezyrck des burchfriedens

zu Vellentz umb das sloss: item

zu dem ersten get der burch- Erstlich ist man angegangen

frieden an uff Putt (Poett) zu uif Phoedt zu Veldenz hinder

Fellentz hinder kyrchen und get der kirchen uf dem ebenen

schlicht aber zu des paffen garten phlätze, stracks uber ufl‘ des

pfarhers graiegarten, under dem

Burger whege gelegen, von dem

von des paffen garten garten den whege vor dem pfar

hoifl'e und Hauch Zandten haufz

herin ain dem eckge des Spül

‘) Staatsarchiv Koblenz, Urkunden der Grafschaft Veldenz Nr. 51
und 60, Copie ohne Nummer. Dass die Kurfürsten von Trier bestrebt
waren, ihre Rechte in dem Amt Veldenz zu vermehren, zeigt auch eine
Urkunde aus dem Anfang des Jahres 1454, worin Pfalzgraf Ludwig der
Schwarze versprach, das Schloss Veldenz mit Zubehör vom Erzstift Trier
zu Lehen empfangen zu wollen, wenn der Kurfürst von Trier das Domi
nium directum darüber von dem Bischof den Verdun erwerben würde.

(Zweibrück-Veldenzer Copialbuch in Speyer, Band XII fol. 21.)
s) Staatsarchiv Koblenz, Kurpfalz, Actenarchiv, B. V 126.
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hinder der mollen

uf die horst us

bis an Molheymer walt,

zwischen den von \"ellentz und

und Molheym hyn, wie yr welder

scheiden‚ bis an Rabenleygen,

von Rabenleygen alles den horst

ussen

bis an die Rechwyfz, die

unter Montzellfeller fior lit, so

wyt myns gnedigen herrn her

lichkeit da hyn get, das flon

herab bys an die Langwys. die

Lanngwys ussen, alles ufl'en bys

die all. Follmoll, von der Fol

mollen an Heydenmure, von

Heydenmure zu des greifen leygen,

van des graffen leygen die horst

oben vor bys in den Ramers

born, von dem Ramorsborn byl'z

an das krutz uf die strafz die

von Gornhul'zen zu Fellentz get,

huiss vor Adam Beckers huiss

hien über die bruckhe den whege

vor Stesen Steffens haufz, aufzen

und der recht alt mhulenwegh

hien ghadt und aussen vermarckt

ist. dem whege oben langst der

mhulen hienn, vor der mhulen

herabe bitz an Caenen leyge,

loenen leygen richt als uff dem

horst der leyhen herauss, von

eyner leygen zu der andern uf

meyues gn. fürsten und herrn

walt her, bitz ain Mhulheimer

walt‚ Davon als zwüschen Vel

dentzer und Mulheimer waelden

bitz an Rabenleygen, jetzo die

Daxleygen genannt, davon den

horst herufi vor Mulheimer walt

her bitz ufl' die leygen genannt

Hanenbraue, von der leygen am

hoechsten herul'z bey der marcken

hien, so die waelde scheidet,

zur Rechwiesen zu, die unter

fluer

fürsten

Muntzelvelder leidt, so

weidt meins gn. und

herrn gerechtigkeit daselbst hien

ghedt, das Burgelsfluiss herabe

biz uf die Langwiese, die Lange

wiese und als die Bach aussen

biz da die Vlmllmülle gestanden

hat, der V.

stracks uif Haydenmauer aussen

von dem platz

biz ufi Grefi‘euleyghen. von den

leyghen uber das hoechst bis

uff Roemersborn, von Roemers

born aber ulf das ereuze, so

ufl‘ de strassen sthedt. die

Gornhuisser herab ghen Veldenz

ghen, davon als die strasse
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die strass herab bis an den pad, herin biz uff den pfadt, den die

Gornhuisser zur kirchen gheu,

durch die Engheleyghen hinder

Komholtz hierin als herab biz
hom‘ herab bys Wieder °fi P°tti wider uf das erstgeldt platz uff

da er angefangen ist. Phoedt‚ da man angegangen ist.

da die von Gornhussen oben

zur kyrchen gant, hinder Kom

Der hier beschriebene Bezirk beginnt in dem Distrikt „am
l’eth“ unmittelbar südlich am Dorf Veldenz, geht dann durch das

südliche Ende des Dorfes zur Brücke. dann zu der etwas oberhalb

von Veldenz gelegenen Mühle, darauf zu einem der auf dem Mess

tischblatt 3458 (M‘orbach) verzeichneten Felsen (Cunenley) zwischen

dem Jungenwald und dem Grinsel der Flurkarten hinauf bis zur Ge

markung Mülheim, zwischen Grinsel und Hahnenbraun einer- und

Mülhcimer Wald andrerseits (Dachsley an der vorderen Kante von

Hahnenbraun, gegenüber Moogsmühle) 1) bis zur Hinterbach, die den

Veldenzer Halswald von dem Monzelfelder Wald scheidet, diesen Bach

hinauf bis zu einer Mühle, dann zur Heidenmauer, worunter der auf

dem Messtischblatt eingetragene über den Gipfel 446 m von SW

nach N0 streichende Felsengrat im Halswald zu verstehen ist, der

auch jenseits des Kalmbaches sich in der Grafenley fortsetzt. Von

hier geht die Grenze des Burgfriedens über den Rothenberg zum

Rümersborn, in der Römersbach. wo der Distrikt unter dem Kreuz

anschliesst. Die Grenze folgt dann der Von Gornhausen führenden

Strasse, bis zu den Distrikten, „an der Engenley“ und Commels

(Kommholz), wo die Strasse in Windungen sich von der Josephinen

höhe zum Dorf Veldenz hinabzieht. Diese Windungen, früher

einfacher als jetzt, werden durch einen Fusspfad abgeschnitten,

dem die Grenze bis zum Anfangspunkt zurück folgt. Die Burg

Veldenz liegt ziemlich in der Mitte des umschriebenen Gebietes.

Die Grenzen des Kurpfälzischen Oberamtes Veldenz wurden

am 28. April bis 5. Mai 1777 in Gegenwart des Amtsverwalters

zu Wittlich als Kurtrierischen Commissars durch Kurpfälzische

Behörden neu versteint: Zu 34 alten Grenzsteinen wurden 64 neue

gesetzt und dadurch die schon bestehende Grenze gesichert. Da nur

an einer Stelle eine kleine Abweichung des von Trier beanspruchten
Gebietes von dem Pfälzer Grenzgang angegeben wird. ist anzu

nehmen, dass die Grenzen sich seit älterer Zeit in Ordnung befanden.

l) Mitteilung von den Herren Pfarrern Märchen und Fr. Wes<el
in Veldenz.

2
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Die Steinsetzung beginnt zwischen Dusemond und Filzen‚
bei dem „Neudorf“ (so heisst Neufilzen noch auf den modernen

Flurkarten) und verläuft zunächst in mehreren ein- und ausspringen

den Winkeln bis zum Dusemoner Jungenwald, worunter damals

auch das westlich an das heute so genannte Revier anschliessende.

jetzt „Blünwald“ genannte Stück mit zu verstehen ist; Stein Nr. 13

(ein alter) stand vor dem „Mantelgraben“, der südlich des Blan

waldes auf den Dusemonder Flurkarten zu finden ist. Beim 15.

Stein (neu) fängt linkcrhand die Gemarkung Burgen an. Rechts

liegt in der Filzener Gemarkung der Distrikt ‚l’innert“, auf den

die bei Stein 17 genannten Pinderter Bach und Pinderter Heck

sich beziehen. Die Grenze selbst wird hier durch den „Huren

graben“ gebildet, der auf den Flurkartcn nicht genannt wird.

Auf der Burgener Seite folgt dann der Distrikt „Hinterwald“. an

dessen südlichen Ende der \\'cg nach Haag von der Grenze über

schritten wird. Von diesem zweigt sich ein Weg nach der Ader

felder Mühle ab, dem die Grenze folgt. Nun geht sie den Wiesen

grund hinauf von der Aderfeldsmühlo zur Hirschleyer Mühle (Hirzlei)

und zur Lombericher oder Lumpericher Mühle in die Schleifenhufer

Bach, die von der Veldenzer Seite her die Alkenter Bach auf

nimmt, bis zur Pampels-(Bambels-)Mühle, wo die Burger Gemarkung

aufhört. Es folgt Gornhauscr und Veldenzer Gemarkung. Der

Bach nimmt hier den Namen „Hesselbach“ an (nach der Hesse]

wiese), dann wird abermals ein Weg nach Haag gekreuzt, und

im Wald beim Pennischkreuz die alte Steinstrasse. die Römerstrasse

Bingen-Denzen-Neumagen-'I‘rier erreicht. Hier wendet sich die

Grenze nach Osten, folgt der Römerstrasse südlich von dem zu

Gornhausen und Veldenz gehörigen Walde Wahlholz bis zum

Walde Haardt, wo ehemals ein strittiger Walddistrikt lag. Die

Grenze ist durch 8 alte Steine bezeichnet. Sie überschreitet den

Weg nach Hinzerath und geht bei der Haardt nach Norden zum

Ursprung des Wellersbaches „Von hier macht die Wellersbach

die Grenzscheidung, bis sie bei der sogenannten Olsmühle mit der

Hinterbach zusammenkommt.“ Sie geht mit der Hinterbach weiter

bis zur llinlcrbacher Brücke, wo die Gemarkung Veldenz-Gorn

hausen aufhört und die Mülheimer Gemarkung anfängt und die

Grenze von dem Bach sich nach rechts bergauf (auf Birkel) wendet.

Am „durchgehauenen Stein“ war ehemals eine kleine Grenzdifforenz

zwischen Mülheim und Monzelfeld; jenseits der Strasse nach dem
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letzteren Ort beginnt im Veldenzer Gebiet zur linken Hand die

Gemarkung Andel. Hier war wieder eine kleine Grenzdifferenz,

indem die Monzelfelder Grundstücke 51/2 Ruten über die Ver

bindungslinie zweier Veldenzer Grenzsteine hinüberragten; es wird

dann ein kleiner Bach überschritten, der auf den mir zugänglichen

modernen Karten unbenannt ist (in der Grenzbeschreibung heisst

er Goldbächel), dann geht es wieder bergauf bis auf Büttel (j
.

Bittelt oder Biedelt) an die Ecke des Waldes, über den Kopf des

Berges, am „Vollen Busch“ in ein Tälchen. das zur Kucser Mühle

führt, und über die Strasse von Bernkastel nach Andel zur Mosel.

Jenseits der Mosel gehörte noch der Brauneberger Weindistrikt

gegenüber der Gemarkung Dueemond zu der Grafschaft Veldenz.

Diese Grenze verläuft im Allgemeinen so, wie man sie aus

den jetzt noch geltenden Gemarkungsgrenzen construiert haben

würde. Doch ist auffallend, dass die Gemarkungen Gornhausen

und Veldenz damals noch nicht getrennt gewesen zu sein scheinen.

Der Wald Wahlholz war wohl den beiden Dörfern in Gemeinschaft

zugehörig, sodass hier die grösste Strecke der Grenze um die

ungetrennte Gemarkung führte.

Dass die Grafen von Veldenz aus dem Dorf Veldenz eine

Stadt machen wollten, geht aus der Urkunde Rudolfs von Habs

burg hervor, in der er dem Grafen Heinrich für das Dorf Veldentzen

die Rechte von Hagenau und einen Wochenmarkt verlieh. (1286
22. April.‘) Bei Widder wird darum Veldenz als Flecken bezeichnet.

Nur teilweise zu dem Verdun’schen Hof hat Gornhausen

gehört. Es scheint Allod der Grafen im Nahegau aus der Emiehonen

familie gewesen zu sein. 1323 belehnte Erzbischof Baldewin von

Trier den Grafen Georg von Veldenz mit dem Allod Gornhusen,

Dorf und Leuten‚ welches ihm dieser zu Lehen aufgetragen hatte.2)
Die andere Hälfte wird im Verzeichnis der Veldenzer Lehen von

Verdun im 13. Jahrhundert genannt: „de casamento comitis sil

vestris villa que dicitur Gorgonouse juxta Valdenciam et villa que

dicitur Lansure“.l Gorgonouse bei Veldenz kann nur Gornhausen

sein, Lansure halte ich für das in Hunolsteinischen Urkunden oft

genannte Lenzuren") (Wüstung zwischen Merschbach und Elzerath

‘l Mittelrheinische Regesten IV. 1338.

‘‚
) Zweibrück-Veldenzer Copialbuch in Speyer I. fol. 17.

a
) Mittelrheiuisches Urkundenbuch II. S. 411.

4
) Töpfer, Urkundenbuch der Vögte von Hunolstein I. S. 66.

2*
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bei Hunolstein). 1438 15. Oktober belohnte der Wild- und Rhein

graf Johann den Johann Vogt von Hunolsteiu mit dem halben

Dorf Gorenhusen, was 1460, 1477. 1497, 1507, 1558, 1571,

1581 und 1591 wiederholt wurde.‘) Schon 1379 11. August

hatten die Brüder Johann und Hugel Vögte zu Hunolstein mit

den Brüdern Heinrich und Johann Grafen zu Veldenz einen Vertrag

geschlossen, wonach „beider partien ire arme lutc zu Gorenhusen

gemeyne herrschaft haben sollent, die neesten zehen juir", du sie

Hörige in der Vogtei der Grafen sitzen haben, und diese wieder

in der Hunolsteiner Vogtei.2) Wie die beiden Dorfhälften geschieden

waren, müsste noch ermittelt werden. Später gehörte das Ganze

ohne Unterscheidung zum Amt und Gericht Veldenz.

Amt Lichtenberg.

Allgemeines.
Das Veldenzer Amt Lichtenberg umfasste grosse Teile des

jetzigen Amtsgerichts Baumholder im Preussischen Kreis St. Wende]

und des Amtsgerichts Kusel im gleichnamigen Bayerischen Be

zirksamt. _

Die Bäche fliessen im grössten Teile des Amtes zur Nahe,

deren bedeutendster Nebenfluss, der Glan, eine Strecke weit die

Grenze des Amtes gebildet hat. Nur im Südwesten des Amtes

greift das Gebiet der Saar mit dem Ostertal in das Bereich des

Amtes hinein.

Das ganze Gebiet war in älterer Zeit ein Bestandteil des

Nahegaues; der südliche, jetzt zur Rheinpfalz gehörige Teil scheint

ursprünglich zum Reichsforst Lautern in näherer Beziehung ge

standen zu haben; durch den heiligen Remigius, Erzbischof von

Reims, ist jedoch schon in der ersten Merowingerzeit um Cosla

und Gleni (Kusel und Altenglan) eine Banngrundherrschaft mit

bestimmten Grenzen aus dem Walde ausgeschieden werden“) Im

l) Altes Mannbuch der Wild- und Rheingrafschaft (Fürstl. Salm
Horstmar‘sche Rentkammer in Coesfeld) S. 89, 147, 200. — Töpfer, Ur
kundenbuch der \'ögte von Hunolstein II. S. 323 Nr. 407. III. S. 35 Nr. 43.

2) Töpfer a. a. O. II. S. 23 Nr. 34.
a) Westpfä.lzer Geschichtsblätter 1901. S. 41 u. 47.
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nördlichen Teil, gegen die „Winterhauch“ hin, entstand um den

Ort Baumholder eine ähnliche Herrschaft des Bistums Verdun.

Obgleich die Gegend schon unter den Römern bewohnt war.

wie zahlreiche Spuren und Reste erkennen lassen, so ist dennoch

die moderne Besiedelung erst aus frühmittelalterlichen Rodungen

hervorgegangen, und zeigt die Eigentümlichkeit solcher Waldländer,

dass auffallend viele Wüstungen vorhanden sind. Über diese

Wüstungen habe ich in der von Herrn Rechnungsrat'Dr. Häborle

herausgegebenen „Pfälzischen Heimatsknnde‘ VI. Jahrgang, Kaisers

lautern 1910, Mui- und folgende Hefte berichtet. Dieser Arbeit

liegt zugrunde die auch bei der gegenwärtigen Abhandlung als

Hauptquelle benutzte ausgezeichnete Amtsbeschreibung des herzog

lichen Amtskellners Johannes Hoffmann zu Lichtenberg. des Schülers

und Nachfolgers des Zweibrückischen „Geometra und Mathematicus“

'l‘ilmann Stella.‘)

Ausserdem konnten noch zwei Aktenstücke aus dem 15.

Jahrhundert, eine Heberolle für die Schatznng im Amt Lichtenberg

von 1480 (im Besitz des königl. Staatsarchiv Koblenz) und ein

Gült- und Rentenregister 1477 (im königl. geheimen Staatsarchiv

München) benutzt werden, die in den Beilagen mitgeteilt sind.

Hoffmann rechnet in Übereinstimmung mit dem Aktenstück

von 1480 zu dem Oberamt Lichtenberg folgende Unterämter und

Ortschaften:

l) „Johannes Hoffmann, Gründliche und wahrhaftige Beschreibung

des Ambts Lichtenberg, 1585—1588.“ Original im Kreisarchiv Speyer,

Zweibrücker Domanialakten 90. Abschrift, nach 1600 etwas umredigiert,
im Staatsarchiv Koblenz, Abteilung Zweibrücken, Acten, A1. Hoffmann
hält sich an das bei 'l‘illmann Stella's Beschreibung des Oberamts Zwei

brfleken und Kirkel befolgte Schema, nach einer Übersicht über die bei
der Vermessung angewendeten Mafse und Instrumente, werden die Unter
abteilungen des Amtes mit den Ortschaften aufgezählt, hierauf folgt eine

topographisch sehr eingehende Beschreibung der Grenzen des Oberamtes

unter Bezugnahme auf die Weistilmer der Hochgerichte, der Täler mit
ihren kleinen und kleinsten Verzweigungen, in 15 „Hauptgründen“

eingeteilt, dann werden die Berge genannt und kurz beschrieben, darauf

folgt ein Bericht über die Gewässer, Bäche, Wööge, Brunnen (mit Be

merkungen über Fischfangl, die Rottbüsehe und Wälder, Wiesen, und

schliesslich die sehr wertvollen Aufzeichnungen über die Wüstungeu und

die heidnischen Altertümer, die ich in der „Heimatskunde“ heraus

gegeben habe.
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19.

20.

21.

22.

23.

24

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

1. Niederambt Ulmüth.
Reg.-Bez. Kreis

(Bez.-Amt)
Oberalben Ober Alben Pfalz Kusel

Urtzweiler Erzweiler Trier St. Wendel

Hubertsweiler (Wüstung) Trier St. Wendel

Ratzweiler Rathsweiler Pfalz Kusel

Bricken ' (Wüstung) Pfalz Kusel

Florscappelen (Kapelle b. Ulmet) Pfalz Kusel

Pielsbach (Wüstung) Pfalz Kusel

Ulmüth Ulmet Pfalz Kusel

Ertesbach Erdesbach Pfalz Kusel

. Soltzbach (Wüstung) Pfalz Kusel

. Bechtenbach Bedeebach Pfalz Kusel

. Patersbach Paterebach Pfalz Kusel

. Altenglann Altenglan Pfalz Kusel

. Friedelhaufzen Friedelhausen Pfalz Kusel

. Welchweiler Welchweiler Pfalz Kusel

. Gunfzweiler Gumbsweiler Pfalz Kusel
— Rammelsbach Pfalz Kusel

2. Pfeffelbacher oder Tidelkopfer Ambt.
Pfeffelbach Pfefl‘elbach Trier St. Wandel

Albfzen Albessen Pfalz Kusel

Eweiler Ehweiler Pfalz Kusel

Bledesbach Bledesbach Pfalz Kusel

Schelweiler Schellweiler Pfalz Kusel

.ERintzweiler (Wüstung) Pfalz Kusel

Wanwegen Wahnwegen Pfalz Kusel

Liebenstall Liebsthal Pfalz Kusel

Etzberg Etschberg Pfalz Kusel

Hafzbach unter dem Haschbach Pfalz Kusel

Remigsberg Remigiusberg Pfalz Kusel

Tidelkopf Diedelkopf Pfalz Kusel

Blaubach Blaubach Pfalz Kusel

Frutzwe11er Frutzweiler Pfalz Kusel

Draweiler Trahweiler Pfalz Kusel

Quirnbach Quirnbach Pfalz Kusel

Reweiler Rehweiler Pfalz Kusel

Eysenbach Eisenbach Pfalz Kusel35.
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Reg-Bez. Kreis

(Bez-Amt)
36. Godelhausen Godelhausen Pfalz Kuss]

37. Stegen Thcisborgstegen Pfalz Kuss]

38. Hifl‘lers Hüfl'ler Pfalz Kusel

3. Conker Ambt.
39. Wirfzweiler VVGI'SChWGÜGI' Trier St. Wende]
40. zum Saal Saal Pfalz Kusel

41. Daumborn (Wüstung) Pfalz Kuss]

42. Niederkirchen oder Niederkirchen (im

Margreten-Ostern Osterthal) Pfalz Kuss]
43. Markt Martb Pfalz Kuse]

44. Brücken Osterbrücken Pfalz Kuse]

45. Herchweiler Herchweiler Pfalz Kusel

46. zum Hofl' Hoof Pfalz Kuse]

47. Leutersweiler Leitersweiler Trier St. Wende]
48. Krügelborn Grügelborn Trier St. Wende]

49. Schwartzerden Schwarzerden Trier St. Wende]

50. Reichweiler Reichweiler Trier St. Wende]

5]. Selcbenbach Selchenbach(0.u.N.) Pfalz Kusel

52. Langenbach Langenbach Pfalz Kuse]

53. Boppach Bubach Pfalz Kuss]

54. Concken Konken Pfalz Kuse]

55. Herfzweiler Herschweiler Pfalz Kuss]

56. Pfedersheim Petersheim Pfalz Kusel

57. Crofftelbach Krottelbach Pfalz Kuse]

58. Ombach Ober-Ohmbach Pfalz Kuse]

59. Beutersweiler ist ein (Wüstung) Trier St. Wende]

alte vergangene Hofstatt

4. Stadt Cußel hat auch ihren besondern Schultheissen, wird
der Gerichts oder l-luffschultheifz genannt, darumb dafz er mit

Gerichtsbandeln, mit Einschreibung der Ufzträg, der Käufi'er und

Verkäuffer zu schaffen hat.

60. Cufzell Kuss] Pfalz Kuss]

5. der Burgfrieden zu Lichtenberg, zu welchem ein jeder
Keller Schultheil'z ist.

61. Burg Lichtenberg Burglicbtenberg Trier St. Wende]

62. Tha] Lichtenberg Thsllichtcnberg Trier St. Wende]
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Reg-Bez. Kreis

(Bez-Amt)
63. Rudweiler Ruthweiler Trier St. Wende]

64. Corbern Körborn Pfalz Kusel

6. Baumholder Ambt.
65. Baumholder Baumholder Trier St. Wende]

60'

32:33::
und

Pfalz Kusel

67. Ruill'zberg Ruschberg Trier St. Wende]

68. Aulenbach Aulenbach 'I‘rie’r St. Wende]

69. Frohnhausen Frohnhausen Trier St. Wende]

70. Braindenborn Breungenborn Trier St. Wende]

71. Mannbeche] Mambächel Trier St. Wende]

72. Grunenbach Grünbaeh Trier St. Wende]

73. Rennenberg Rennenberg Trier St. Wende]

74. Barborn (Wüstung) Trier St. Wende]

75. Erzweiler Trier St. Wende]

7. Bersweiler Ambt.
76. Bersweiler Berschweiler Trier St. Wende]

77. Eckersweiler Eckersweiler Trier St. Wende]

78. Mettweiler Mettweiler Trier St. Wende]

79. zu der Forren Fohren Trier St. Wende]

80. Linden Linden Trier St. Wende]

S]. Langenbach Berglangenbach Trier St. Wende]

82. Lautersweiler, Lutzweiler

ist eingegangen

83. Rorbach Rohrbach Trier St. Wende]

84. Rickweiler Rückweiler Trier St. Wende]

85. Heinbach Heimbach Trier St. Wende]

8. Schultheißerei Kirchenbollenbach.
86. Kirchenbollenbach Kirchenbollenbach Trier St. Wende]

Ausser diesem Territorium, innerhalb dessen die Landeshoheit

dem Herzog von Pfalz-Zweibrücken als Grafen von Veldenz aus

schliesslich zustand, gehörten zu dem Oberamt Lichtenberg noch

zwei Sehnltheissämter, zu Bosenbach und Nerzweiler, in denen

das Hauptamt nur einige Gerechtsame über Untertanen in den

benachbarten Dörfern unter fremder Landeshoheit (Hintersassen und

„Wildfänge“ oder „Zugesleute“) wahrzunehmen hatte.
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I. Remigiusland.
Über die Probstei Remigiusberg vgl. die Arbeit von F. X. Remling

„Geschichte der Benediktiner-Probstei St. Remigiberg bei Cusel in der

Rheinpfalz“ in den Abhandlungen der historischen (Hasse der Königlich
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. VIII. München 1860.
S. 309—415.

Über die erste Besiedelung des Landes um Kusel und Alten

glan berichtet Hinkmar im „Leben des heiligen Remigius“ des

Erzbischofs von Reims 1
): Remigius (1
'

532) partem etiam maximam

silvae in Vosago pretio comparavit, et mansioniles ibidem constituit,

qui ab aquis, super quas constituti sunt, Cosla et Gleni vocantur;

hominesque in eisdem mansionilibus de vicina episcopii villa, qua

Berna2) dicitur, a Francis sibi data, manere disposuit, ut picem

annuatim religiosis locis ecclesiae Remensis administrarent, quibus

et pensam3) dedit, quae usque hodie ab incolis ipsorum locorum

habetur, cum qua debitum suum solvunt. Ipsiusque comparationis

suae fines per gyrum adeo exterminavit, ut et omnibus videntibus

pateat ipsa exterminatio, et a progenie in progenies ipsae exter

minationes ab eo factae nomine tenus vocitentur ac designentur.

Remigius soll das Gut in seinem Testament“) dem Erzstift

Reims vermacht haben, dem es der König Ludwig der Deutsche

zu Banden des Erzbischofs Hinkmar (845—882) restituierteß)
Am 9. September 952 bestätigte König Otto der Grosse

dem Remigiuskloster vor Reims den Besitz der „abbatia Cosla",

die demselben durch den Erzbischof Artold von Reims übertragen

warf) Eine Abtei in Kusel ist sonst unbekannt, weshalb Remling,

der die Urkunde nur aus einem Copialbuch kannte, einen Fehler

vermuteted) Aber auch das Original (in der König]. Bibliothek

in Stuttgart) enthält diesen Ausdruck. „Coslae abbatiam cum

omni integritate, villis, terris, locis, silvis, et omnibus ndiacientibus

reddidibus, quicquid scilicet intra Vosagum ac in pago Roslinse

l) Hincmari vita. sancti Remigii 88 (Acta sanctorum Octobris l. l.

153 c.) daraus bei Flodoard „historia Remensis ecclesiae“ MGH Scr. 13 435.

2
) Berna oder l’iscofesheim, jetzt Bischmisheim bei Saarbrücken.

a
) pensa, wohl eine Wage zum Abwägen des Faches, nicht ein

best. Maß, wie d. Roland. erklären.

“) Flodoard hist. Bern. ecclesiae I. 19 (MGH Scr. 13 429i.

5
) Daselbst 484.

ß
) MGH. Diplomata regum et imperatoruru Germ. I. 237.

T
) Geschichte der Probstei Remigiusberg S. 326 Anm. 19.
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in comitatu Blisinse‘) ad ipeam abbatiam pertinere videtur', wie

es einst dem heil. Remigius von König Clodomir, Ulodwigs Sohn

übertragen worden war. Der Ausdruck „ebbatia“ ist hier wohl,

wie dies auch sonst üblich war, für „abteiliche Grundherrschal't“

gebraucht (vgl. oben „episcopium“). Die nächste Bestätigung am

23. Mai 965 spricht nur von einer „curtis Coala" und erteilt für

dieselbe das Immunitätsprivileg: „nullus etiam index vel advocatus

hinc aliquid exigendi habeut potestatem, nisi quantum abbas aut

menschi eiusdem coenobii (Saint-Remi vor Reims) dederint vel

permiserint"."‘) In der Bestätigung durch König Otto III. 986
(nur in Gopie bekannt) steht statt Cosla „cella intra Vosagum“ ;3

)

dies soheint die erste Erwähnung der Probstei (seit 1127 auf dem

Remigiusbergfl zu sein, wenn die Lesart wirklich richtig ist.

993 9/5 wird das Verbot gerichtlicher Eingriffe auf den Herzog,

Grafen und königliche Beamte ausgedehnt”)

Nach einer Urkunde von 1386 22/9 verstand man damals

unter dem „St. Remigius-Land" die drei Ämter Konken. l’fefl'eln

bach und KapellemFlursberg (Ulmet).“) Dies ist auch in späterer

Zeit so geblieben.

Nach Hinkmars Bericht_hatte schon Remigius eine feste

Grenze um seine Erwerbung gezogen, deren Scheidmale deutlich

zu erkennen waren. und durch Überlieferung von Geschlecht zu

Geschlecht festgehalten wurden. Eine schriftliche Aufzeichnung

hat dieses Weistum, auf welches Hinkmur umspielt, erst sehr viel

später gefunden.

l) Berne—Bischmisheim, vgl. Urkunde des Königs Friedrich l. vom
16. Oktober 1152 (Mittelrhein. Regesten 2 25), worin dem Remigiuskloster

der Hof Kusel mit allen Zubehörungen und das Dorf Brucca in der Graf
schaft Kiriberg (scheint Osterbrficken zu sein) bestätigt und Güter im

Ripuariergau und in Thüringen sowie Berna. im Rosselgau in der Blies

Grafschaft nebst Biscofesheim und einem Allod zu Buperpurra-restituiert
werden.

’) MGH Dipl. I 401.

3
) MGH Dipl. lI 428.

4
) Remling a. a. Ä
O
.

394; doch wird schon 1124 llicherus eiusdem

allodii präpositus nebst einigen Mönchen genannt.

5
) MGH Dipl. II 334.

‘) Schott Diplom. Rhingravica III 1341 Verpfändung einer Rente
aus den drei Ämtern an Gerhard von Kyrburg.
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Bezirk des „Remigiuslandes“ nach dem Weistum des

Landgerichts zu Kusel vom 6. Oktober 1541.

Zum ersten hebt man zu Fronbach (im Dorf Frohnbach, Pfalz,

Amtsgericht Kusel) an, daselbst von dem Bern die Bach hinab gen

Alben (Ober-Alben, Amtsgerichts Kusel) hart neben Ballens Haufz,

davon die Bach hinabe, genant die Churalbe (Kaueraip) bis gen

Urtzwiller (Erzweiler, Rheinprovinz, Kreis St. Wendel), davon forters

bis an den gehawen Stein, da die Steinalbe (Steinalp) in die Chur

albe fleufzt (der gehauene Stein wird auch im Weistum des Heidegerichts

von Sien und des Gerichts Baumholder genannt, diese drei Gerichte treffen

hier zusammen: der nördlich des Baches gelegene Teil der Gemarkung
Erzweilcr gehörte zu Baumholder. Rathsweiler zum Remigiusland und

Niederalben zum Heidegericht). Darnach die Steinalbe herabe bis

gen Nideralben stön Gerichtsstein herab bis in den Glane, welche

Stein beidesitz Hochgerichts heren, so die verfielen. widder zu

richten haben (also nicht im eigentlichen Bachbett, das in der breiten

Talsohle seine Lage verändern konnte, sondern, wie noch jetzt die Grenze
zwischen Preussen und Bayern auf dieser Strecke, längs einer abgesteinten

Linie). Den Glane innen wie die Gerichtsstein steen (hier, an der

Stelle, wo Rathsweiler, Niederalben und Ulmet zusammenstossen, fangt

Johann Hoffmann seine Grenzbeschreibung des Amts Lichtenberg an, in
der die folgende Strecke genauer bestimmt wird: auf dem linken Ufer
des Glan von der Gumpenau zunächst am Glanufer hin bis zur Landstrasse

nach Meisenheim, an einem Rain zwischen dem Fluss und der Landstrasse

hin, bis zur Wüstung Haunessen oder Haunhausen, die hart links an der
Grenze liegt, darauf der Landstrasse nach bis zu einem Graben in der

Tiefenbach, der zwischen N iederalber und Eschenauer Weinbergen herunter

kommt; hier verlässt die Grenze die Landstrasse, geht zwischen Eschen

auer und Gumbsweiler Bann durch Wiesen und Gärten über den Glan,

rechts bei der Schrammenmühle hinunter —— die Wild- und Rheingrafen
hatten kein Recht, im Glan zu fischen, auch wo ihr Gebiet den Glan
überschreitet ——darauf wieder auf das linke Ufer des Glan hart am Staden
hin bis zur Eschenauer Brücke, darauf wird die Grenze mehrfach vom

Glan geschnitten bis zur Kolbenmiihle, jetzt „bei der alten Mühle“, wo
ein Stein im „Zwerchacker“ steht, der in einer Ecke zu einem andern

Stein hart an der Hochstrasse hinweist, wo sich die Gemarkungen Gumbs

weiler, Eschenau und St. Julian trefien. Die Grenze ist weiter in der
Nähe des Fusspfades von Eschenau nach Gumbsweiler durch mehrere

Steine bezeichnet, bis [zur Gumbsweiler Brücke beim Einfluss der von

links kommenden Marbach:in den Glan. Hier geht die Grenze wieder
auf das rechte Ufer über [und {neben den Gumbsweiler Kappesgärten in
die Lcnschbach, die auf den modernen Karten auch Grundbuch heisstl

die Lenl’zbach ussen bis in den Bendelsgraben (die Hoffmaun'sche
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Grenzbeschreibung erwähnt auf diesem Wege den (Jalmesborn. bei der

Kalmeswiese und Kalmesreeh, die von Südwesten kommenden Seitenbäche

Welchbach, Rohrbach und Hinzenbach — bei dem Letzteren grenzen

Gumbsweiler und Welchweiler zusammen - am Tiefenbom beginnt

Bendelswiese und Bendelgrabenl davon bis in die Wingrube, da stöt

ein Gerichtsstein, daselbs von hinabe bifz in die Welchwiler Bach,

die Bach aben bis in die Eltzwiler Bach, (der Bendelgraben ist. zwei
Mann tief mit Hecken zu beiden Seiten und ganz trocken, und geht bei
der hohen Strasse von Limbach über Ohmbach, Quirnbach, Kusel nabh
Meisenheim an, und zieht sich in die Lenschbach hinab. An der hohen
Strasse steht ein Stein am Wingertsherg „in der Weingrube“, wo W'elch

weiler und Horschbach aneinandergrenzen. Von da durch Wingert und
Wiesen hinunter in die Welchweiler Bach und mit dieser in die Elzwciler
Bach. Die Welchweiler Bach hat heute den Namen Horstbach. die

Elzwciler Bach Sackbach) die Eltzwiler Bach widder ufien bis in den

Münsterischen Graben, den Graben aussen bis in die Waldeck, da

stöt ein Gerichtsstein, (auf dieser Strecke wird zunächst die Kaisers

mühle bei Elzweiler und dieses Dorf links liegen lassen, dann die Wüstung
Vielhop oder Füllhof berührt, darauf durch den Münsterischcn Graben
der Stein an der Ecke des Bruderwaldes an der Landstrasse aus der

Glangegend nach Kaiserslautern, wo die vier Gemarkungen Elzweiler,

Welchweiler, Friedelhausen und Besenbach an der Walleiche zusammen

treffen. Die Strasse scheidet die Gemarkungen Elzweiler und Boscnbach,
die Grenze zwischen Friedelhausen und Boscnbach geht bergab über das

Feld) davon bis in Mnarbachtsgraben, von Marckbachtsgraben bis

in die Reichenbach eben, die Reichenbach hinabe bis in den Glan.

(Hoffmann gibt auch auf dieser Strecke die genaueren Einzelheiten an,

die man auf den Katasterkarten leicht nachprüfen kann: Von dem Vier
märker über Feld in den Meusselgraben, jetzt Meidelgraben. und Kalten

bom, und zu den Oberkaltsbaehwiesen, wo ein Holzweg von Friedelhausen

nach dem Bruderwald die Grenze weiter leitet, an dem Birkengebüsch uf

Birwink (Birfink) und „das Eichholz“ in den Birfinksgraben, dessen Fort

setzung Mahrbaehsgraben heisst. \'on rechts her fallt der Rotheggraben
ein. An der Mündung des Mahrbaches in den Reichenbach waren damals

Kalköfen in Betrieb, jetzt heisst der dortige Wald Kalkofenwald. Hier
stiessen ehemals die Gemarkungen Besenbach‚ Friedclhausen und Föckel

berg zusammen. Jetzt gehört auch das südlich des Reichenbaches gelegene
Stück Land zu Friedelhansen. Die Grenze wurde nun durch die Mitte
des Reichenbachcs gebildet, Friedelhausen zur rechten Hand einschliessend.

bis zur Mündung des Kaltsbachs, der wie noch jetzt Friedelhausen und

Altenglan trennte. Der Reichenbach schied weiter die {Gemarkungen

Altenglan lind Mühlbach bis zu seiner Mündung in den Glan in der

Breitenau vor dem Städtchen Altenglan. Rechts liegt der Wingert „im

Probstberg“. —— Den Glanflufz zu beiden Staden ufl'en bis gein Steigen,

von Steigen furters den Glan ussen bis gen Matzenbach an die
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Bruck, davon widder den Glane ufl‘en bis in die Heinl'zbach obwendig

Reweiler Müle. (Die im Koblenzer Exemplar der Amtsbeschreibung‘)

geschilderte Landesgrenze von 1600 weicht auf dieser Strecke von der

alten Hochgeriehtsgrenze insofern ab, als der Dorfteil Stegen, das Dorf
Haschbaeh und der Remiginsberg nach den Verträgen der Linien Pfalz
Zweibrücken und Pfalz-Veldenz damals ausgeschlossen werden, namentlich

dem „Meisenheimer Abschied“ vom l. August 1600’) zufolge. Diese
Grenze folgte dem Glan zunächst bis zur Mühlbacher Brücke und weiter

bis zur Rutsweiler Walkmühle und zur Streitwiese, bei der jetzigen Streit—

mühle. Hier beginnt die im „Meisenhcimer Abschied“ vereinbarte Grenze.
Zuerst ging sie durch den Remigiusberger Klosterwald, zwischen diesem

und den: 1’robsteiwald steil den ltemigiusberg hinauf bis an den Felsen

auf der Höhe, wo Altenglan, Thcisbergstegcn, Rammelsbach und Haschbach

zusammentreffen. Dann jenseits der Höhe hinunter an den Weg von:
Kloster Remigiusberg nach Altenglan und Mühlbach und zum 'l‘iefenbachs
bom in den Tiefenbachswiesen, jenseits des 'l‘iefenbaches in dem Hung
graben (Huhngraben, im Meisscnheimcr Abschied Heugraben) und an die

Strasse von Kusel nach Remigiusberg (Forsterstrasse). Hier stiessen die

Gemarkungen Rammelsbach, Haschbach und Kusel zusammen; es ist die

jetzige Grenze zwischen den Sektionen A und B der Gemarkung Hasch
bach, von denen A ausserhalb des Zweibrückischen Gebietes gelassen wird.
An dieser Grenze liegen auch die folgenden bei Hoffmann genannten
Distrikte: hinterm Steinkreis (Feld Steincrul'zen, wo rechts die Gemarkung
Etzberg beginnen sollte), Geiersbühl (Graben hinter Geyerspiel), Schauk
thal und Schankborn dicht bei dem Dorf Haschbach, Dellflur oder Flur
bei der Dellwiese, über den Blankenweg, der von Haschbach nach Schell

weiler geht, Acker bei der Sandkaut (jetzt nach einem dort gesetzten
Grenzstein ‚am Landstein“ genannt, die Sandkaut liegt westlich dahinter)

in das Mönchthal, dann auf den Berg „Sey“ bei den Schelmskauten (jetzt
Geissrech beim Schelmesgraben) und in die Seywies (jetzt Sauwies oder
Säuwies), zum Etzberger Wingert (hinter den Weingärten), wo Haschbach,
Etzberg und Stegen zusammengrenzten (wie noch jetzt), in den Tempel
grund (Dimpel) zum Tumpelbom, über einen Weg von Stegen nach Etzberg
und über den Kirchenpfad von Godelhausen nach Kusel, hier grenzten
Stegen, Etzberg und Godelhausen zusammen, dann durch Kochwingert jäh
hinunter in den Glan, der damals wohl mehr am linken Ufer floss, wo
noch eine alte Schleife zu bemerken ist. Hier folgte die Grenze der
Zweibrückischen und Lauterecker Teile von Theisberg-Stegen dem Glan
abwärts bis zur Brücke von Theisbcrg-Stegen, ging von dieser rechts vom

Glan in einem alten Mühlgraben wieder aufwärts und erreichte den Glan

‘) Im Speyerer Exemplar, wo nur die am Glan gelegenen Mühlen
und liachmündungen, Wiesen u. s. w. genannt sind, steht am Rand mit

Rötel der Vermerk: „hoc corrigendum est".

2) Gümbel, Geschichte des Fürstentums Pfalz-Veldenz, Kaisers
lautem 1900, S. 180.
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erst wieder beim Godelhauser Mühlenwehr. Am Hadersgmben stiessen

Godelsausen, Eisenbach und Gimbsbach zusammen, wie noch jetzt. Den
Glan weiter aufwärts erreicht die Grenze die Brücke zwischen Eisenbach

und Matzcnbach und dann einen Viermärker zwischen den Gemarkungen

Eisenbaeh, Matzenbach, Rehweiler und Reichsrtsweiler (die beiden letztem,

durch den Glan geschieden, sind jetzt zu einer Gemarkung Rehweiler
vereinigt). Dieser Vierm'zirker soll beim „(lonckerhof in dem Hirschhorn“

in der Gegend der Matzenbacher Mühle gestanden haben. Die Gemarkung»

grenze zwischen Rehweiler und Eisenbach einer- und Reichartsweiler und

Matzenbach andererseits des Glan treffen jetzt nicht mehr bei dieser Mühle
und überhaupt nicht an einem Punkt am Glan zusammen. Der „Meisen
heimer Abschied“ bestimmte, dass an Stelle des Bezirks um Haschbach

und Stegen ein Bezirk um das Dorf ltcichartsweiler im Jettenbacher Gericht
zum Amt Lichtenberg kommen sollte. Demnach geht nach dem Koblenzer
Exemplar die Grenze vor Reichartsweiler vom Glan ab (bei den Wiesen

in den Spiessen oder Gehren, und in der Au), über den Weg von Reicharts
weiler nach Matzenbach und über Feld zu dem Wäldchen (jetzt Feld)
Hahnböschel, das zur Rechten liegen bleibt (also eingeschlossen wird), über

den Weg von Reichertsweiler nach Landstuhl und Kaiserslautern in den

Löcherwiesgraben und die Löcherwicse und zur Bachwiese, jenseits des

Baches auf die Viehtrift und den Weg von Reichertsweiler nach Obermohr,
und überfeld zu einem Holzapfelbaum an dem Wald „Steinchen“, der links,
also ausserhalb gelassen wird. Dagegen wird das Feld „im Erbel“ (auf
dem Erpell) eingeschlossen. Bei dem Weg nach Bettenhausen und Münch
weiler wieder in den Glan, auf dem linken Ufer etwas hinab zur Brücke
zwischen Rehweiler und Reichertsweiler, dann einem alten Glanlauf nach
bis zum Einfluss der Henschbach, die auch in dem alten Weistum genannt

wird. Den Bewohnern von Reichertsweiler wurde im „Meisenheimer Ab
schied“ der unverkürzte Gebrauch ihrer Weide, Beholzung und sonstigen

Rechte in dem ausserha.lb dieser Umgrenzung liegenden Teile der Ge

markung vorbehalten. Es folgt die Grenze des Amtes Lichtenberg und

des Remigiuslandes mit der Herrschaft Münchweiler am Glan. Zunächst

das Weistum: Die Heinsbach hinuber, so vor unserer gnedigen Fursten

u. Harem Wiese ghet, obendig der Wiesen am Berg hien bis widder

in die Heinsbach an der Kirchen Feldt, die Bach ussen zwuschen

Drauweiler und Quirnbach, bis gen Frntzwiler und Steinbach, von

Steinbach das Bechelgin hienaul‘z bis in die Strafz am jungen Wald,

von der Strafz bis an den Honehelgrundt, den Grundt hienabe bis

an Marckpacher Wiesen, die Wiesen hienabe bis uf ein Erlenstock,

vom Erlenstock hienaul‘z bil'z uf ein Wyedenstock, davon widder

bis uf ein Erlenstock, davon hien bis abermols in die Bach, die

Bach eben bis in Marckpacher gemeinen Wege, unden an dem

Weg hienabe durch die Ortteugarten bis uf ein Stein. der drey

Gericht scheidet.
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Hoffmann meldet in den Wiesen an der Heinsbach (Henschbach)
zunächst eine kleine Grenzdifl‘erenz mit dem Herrn v. d. Leyen zu Münch

weiler. Am neuen Woog fing. wie noch jetzt die Gemarkung Quirnbach
an. 2000 Schuh (133 Ruten) oberhalb der Mündung des Quirnbaches in

den Henschbach lag auf Leyen'schem Gebiet die Wüstung Heinsbach oder
Henschbach da, wo_ noch heute die Wiesen diesen Namen haben. Etwas
weiter aufwärts kommt auf der linken Seite aus dem Leyen‘schen der
Göddenbacher oder Jetteubacher Grund zur Heuschbach, in dem ebenfalls

ein Dorf oder ein Weiler gestanden zu haben scheint. Hier grenzen im
Ausland Münchweiler und Haschbach zusammen. Weiter aufwärts am

Brinkelgrahen grenzte zur rechten Hand Trahweiler an Quirnbach und
Haschbach; zur Linken scheidet weiter oberhalb der Hummesgraben Hasch

_ bach und Steinbach. Am Einfluss des Hodenbaches (von rechts her) liegt
im Leyen'schen die Wüstung Freisweiler, nach der das „Scheideflössgen“
den Namen Fräisweiler Flössgen annahm. Die Hochgerichts- und Landes—

grenze folgte diesem Bächlein weiter1 zwischen den Dörfem Steinbach

und Frutzwciler hindurch, wo es den Namen Heckelbach annimmt, bis
zum Friedersborn und zum Ende des Grundes; hierauf durch den Jung
wald bergauf bis an die Stelle, wo von rechts her die Gemarkungsgrenze

zwischen Frutzweiler und Ohmbach herabkommt. Hier trafen die Ämter
Pl'efl'elbach und Konken mit dem Leyen‘schen Territorium Münchweiler

zusammen. Auf Ohmbacher Gemarkung liegt hier der Krumme Acker‚ in der
Herrschaft Münchweiler die Langheck, zwischen beiden der Heichelgrund

und die Hämmer- oder Hühnerwiese nebst dem Wurtzweyerchen. In
diesem Grunde geht es fort bis er sich mit dem Mahrbachgruud vereinigt

und durch die Wiesen und Gärten an der Mahrbach (sollte in dieser

Gegend ehemals ein Wohnort gestanden haben?) darauf bis zur Stelle‚
wo Niederohmbach‚ Oberohmbach und Steinbach zusammengrenzten. Ober

ohmbach lag im Oberamt Lichtenberg. Niederohmbach oder Weitersbach

im Amt Kaiserslautem‚ Steinbach gehört zur Herrschaft Münchweiler.
Es ist die Stelle, die im Weistum als der „Stein, der drei Gerichte (das
Remigiusland. Münchweiler und Kübelberg) scheidet“ bezeichnet ist. Das

Weistum fährt fort:

Von demselben Stein eben bis in die Obenbach, darnach die

Bach hinauf bifz an die Khere, davon hienaufz bis an ein dick

Weide, durch die Streitwiese hienufi‘ bis an den Stegk, von dem

Stege hien uber die Hauptbach hinubcr bis in Schmidtbechelgin,

dem Bechelgin nach, durch das Dorf Obenbach hinui’f bis an Ger

hards Wiergin, durch die Wyer hinufl‘ bis an Weitersborngin, davon

liiullllif ncbcn dem Wilgin hienuss bis uff ein Stein, schaiden sich

Crofi‘telbacher und Altenkircher Huben und die Landgericht. Den

Wege hinufz‚ wie sich die zwo Gemarckcn schaiden, so scheiden

sich auch die Landtgericht; darzwuschcn ettlieh Stein gesetzt bis

an den Kaudenbaum, vom Kaudenbaum bis an die Buchen unden
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an dem Kail‘zreche, von den Buchen hienuff, wie die Eichen stöne,

zwuschen den von Krofl‘telbach und Fronhoif’fen scheiden sich die

Gericht bis hin ufl' das Höchst an Boppachter Buben, forter des

Kaifzrechts herfur, uber das Höchst herein bis an den Wackers

walt, den Waldt herin zu Entenpfuelen bis an Breidenbacher Hub,

bil‘z nfi' ein Stein, hat drey Creutze, scheidt drey Gericht.

Nach Hoffmann geht die Grenze zunächst zwischen Ohmbach und

Weitersbach (Oben und l\'ieder-Ohmbach1 wo auch die im Weistum ge

nannte Streitwiese liegt) die Ohmbach hinauf an die Brücke, hierauf in

dem “'eitersbacher Bächlein bis zum Gerhardsweiher, wo heute die “"eiher
wieeen liegen, und zum Ursprung des Baches im \Veitersborn. Bei einem

Hahndorn stossen hier die Gemarkungen Krottelbach und Altenkirchen mit

Ohmbach zusammen. Auf dem Raumenfeld und auf dem Wülgen (Wilgen)
sind Grenzsteine gesetzt, beim Leisborn wird die Landstrasse aus dem

„Reich“ von Kaiserslautern und Kübelberg nach Oberkirchen und St. Wendel

geschnitten, hier fängt links die Gemarkung Frohnhofen an. Die Grenze
geht eine Strecke mit der Strasse bis zum Berg Kail'zrech (jetzt Kaiser

berg und Kaiserrech) wo einige Eichen die Gerichtsgrenze als Lachbäume

bezeichneten. An der „hohen Strasse“, die von Lichtenberg über die
Höhe nach Höchen führt, stand die „Zolleiche“. Hier treffen sich rechts
Krottelbach, „das Königreich“ (Königreicher Hof)‚ Bubach und links Frohn
hofen. „Das Königreich“ gehörte dem Grafen von Nassau zu Ottweiler,

der hatte die hohe Obrigkeit, den Zehnten, die Jagd und andere Gerechtig
keit darauf; dieser Bezirk lag zwischen den Dörfern Krottelbach, Bubach,
Marth, Osterbrücken und Selchenbach und hatte seine besondere abgesteiute

Gemarkung. Die Grenze zwischen Bubach und Frohnhofen folgte von
der Zolleiche noch 107 Ruten weit der Landstrasse, dann ging sie durch

dichte Eichenhecken, den Ackersbcrg und Ackerswald zur rechten Hand,

zur linken die Entenpfiihle, wo die Gemeinde Bubach-Saal mit Frohnhofen

und Breitenbach zusammentrifit. Breitenbach gehörte damals zum Amt

Zweibrücken, Frohnhofen zu Kaiserslautem1 hier stand der obengenanute

Dreiherrenstein mit den drei Kreuzen.

Das \Veistum fährt fort:

Von dem Stein die Bach genannt die Laubach heriu bis gein

Beutersweiler an der Probstey Wiesen, die Wiese heruff bis an

der Heiligen mule underwendig Wurszwiler, von der Mulen bis ufi

die Hubeckeu, von dannen bis in Willeborn, da wendet unsers gn.

Herrn von Nassauwes Gericht.

Die Amtsbeschreibung ist hier genauer in den Einzelheiten: Von

jenem Dreiherrenstein geht die Grenze weiter zu einem sumpfigen Ort,

wo sich das Sehrbächlein sammelt, und das Sehrhächlein hinab, das nun

den Namen Laubach oder Lahach annimmt und unter dem Grieswald her

fliesst, an dem Langwieser Bern (bei der von links her einmündenden
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Langwiese) und dem Haselborn vorbei bis zu dem Grund Feltzbach, der

links die Gebiete von Zweibrücken und Nassau«(lttweiler (Gemarkungen

Breitenbach und Dörrenbachl schied. Er zieht sich zwischen den Anhöhen
Pfalzrech und Pfalzberg hin und bildet jetzt die Grenze zwischen der

Bayerischen Pfalz und der Preussisehen Rheinprovinz. Die Grenze zwischen

der Gemarkung Saal und der Gemarkung Dörrenbach folgt noch weiter

der Laubach bis zum Anfang der Gemarkung Wersehweiler, die jetzt in
der Rheinprovinz, ehemals aber im Amt Lichtenberg lag. Die Laubach

bildete auch weiter die Hochgerichtsgrenze an der alten Dorfstatt Bittere

weiler oder Beutersweiler vorbei, die 155 Ruten von der Gemarkungsgrenze

Saal-Wersehweiler und 6 Ruten von der Laubach abliegt, bis zur Mündung

der Laubach in die Oster. Von hier zunächst die Ostcr aufwärts, einmal

eine kurze Strecke an einer Hecke am Talrand her. in die Bierschbach und

Weissenwiesen neben dem Flössgen hinauf bis in den Heckersgraben und

Heckersborn am Weg von St. Wendel nach Dörrenbach. Aus dem Tälchen

geht es bergan auf den Birgel oder die Hubecke, wo Werschweiler, Dürren

bach, Fürth und das Rutzweiler Gut zusammengrenzten. Das Rutzweiler
Gut war ein Stück Landes zwischen Werschweiler und Fürther Bann,

welches mit aller hohen Obrigkeit und Hochgerichtsbarkeit dem Grafen

von Nassau zustand. Jetzt liegt diese Wüstung im Bann von Werseh
weiler. Die Grenze geht nun von Süden nach Norden weiter über den

Dunkelsbach, der durch das Katzenloch fliesst, daneben liegt der Distrikt

‚im Dünkehr“. Sodann folgt rechter Hand der Beckerswald, links Ganser
wald (Gäntzerwald), dann das Seitersbächlein, dessen Lage auf der Kataster
karte durch den Distrikt „Seitershacher“ festzustellen ist. Nach Hoffmann
kommt es von links her aus dem Seitersbom, fliesst zwischen Ganserwald

und Blickerswa.ld (jetzt Wald ‚auf der Hoheit“) und mündet in die Lauten
bach, die zur Oster fliesst. Der Blickerswald war damals Eichenhochwald.

Längs diesen Wäldern war die Grenze durch Markeichen bezeichnet bis

zum Weg von St. Wendel nach Werschweiler; auf der rechten Seite des

Weges liegt der W'illebom in dem gleichnamigen Distrikt der modernen
Flurkarte. In der Nähe stand der Dreimärker Wersehweiler-Rdtzweiler
St. Wendel. Hier „wendet des Grafen von Nassau Gericht“ und das
Kurtrierische Amt St. Wendel beginnt. Das “'eistum des Kuseler Land

gerichts fährt fort:

Von dannen bis ufl' Budelmanns Eich zwuschen unserm gnedigen

Herren und dem Ertzbischoif zu Trier, von Budelmanns Eich bis

uif das Buchenreifz, dazwuschen stöne Steyn, scheident die Dorfl'er

und Gemarcken. und das Hochgericht Schauwenburgk.

Nach Hoffmann folgt 36 Ruten vom Dreimärker ‘Verschweiler

Rutzweiler-St. Wendel auf der inneren Seite der Grenze die Gemarkung
Niederkirchen, die hier eine kleine Grenzdifi'erenz mit St. Wendel hatte,

indem Niederkirchen erst links hinab, St. Wendel rechts hinauf ‚ging,

beide trafen sich bei derselben Eiche. Nach 36 Ruten wurde die Budel

mannseiche erreicht, wo rechts die Gemarkung Leitersweiler an Nieder

kirchen und St. \\'endel grenzte. Die Eiche war nach l:'ili(l verfallen.

3
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Hierauf zog die Grenze durch einen Busch auf Bunendell, jetzt wohl der
Jungewald, über den auf den modernen Karten verzeichneten Besenherg
und zu einem gresscn Grenzstein von 1402, mit einem Holzweg im Gebüsch

„im Hähn" (beim jetzigen Hahnenteich), sodann einer Furche nach an die

Wendelische Eiche und von dort zu einer I)ornhecke auf Pfeilfeld; weiter
nördlich bei einer Eiche am Hörsberg, jetzt Hinkelsberg, hörte die Ge

markung Leitersweilcr auf und Grügelborn begann. Links folgt auf die

Gemarkung St. Wendel die von Urweiler. Beim Langenstein standen

zwei grosse Eichen, die die Grenze zwischen Grügclborn und Boschberg
bezeichneten, 10 Ruten von der Strasse. die von Breitenbach und aus dem

Ostertal über St. Wendel nach Wolfersweiler führte. Dieser Stras.<e folgte

die Grenze 260 Ruten lang nach, bis zu dem Punkt wo sie sich nach rechts

von ihr ahwendete um durch das Gebiet der jetzigen Gemarkung Grügel
born zum \Veidenborn zu ziehen, der 83 Ruten von der Strasse entfernt

lag. Hier. an der Strasse, begann das damals zum Lothringischen Amt

Schaumburg gerechnete Gebiet der Herrschaft Oberkirchen im Osterthal,

auch Katharinen-(Ketteren-)Ostern genannt.

Vom Buchenreifz die Strafz ussen nacher Wolfi'erswiler zum

wullen Kirschbaum, von dem wilden Kirszbaum bis ufi' Weidenborn,

daselbst vom Bern das Flul'z innen bis durch Kriegelborn bis in

die Beizelbach, von der Betzelbach auf den Allenwasuun von dannen

heraufz bis gein Grol'zenbem, von Grofzenborn die Glannn hciin

bis an Hobwinckelsborn (Hogenwindkelsbern) von dannen bis in

die Bach. von dannen die Bach heruf bis gen Herehwiler, von

Herchwiler die Bach heruf die durch H. laufft bis nfl' Marckpachers

Wiergin, scheidt das Bechelgin unsere gnedigen Herren Gericht,

Lothringen und Obersteinisch. von Marckpachers \Veyergin den

halben Graben heruf: bis uf l\larckpachsrech uf die Handhabe,

further die Handhabe hin bis an Studerheck, das further hin die

halbe Strafz ufzen zu Freisen zu. bis an den Marckstein, der

zwuschen den von Schwarzerden und den von Ostern statt, vom

selben stein noch die halb Strafz hin bis uf’f den Beidtschieder

Weg, von dannen furthers bis uf die Handhabe. da die Hagendorn

hecke gestanden ist, oben am obersten Entenpfulen ebendig Geber

scheim. von der Dornhecken den halben Graben innen bis in den

Entenpfuel. da stöne drey Stein zwuschen denen von Schwartzcrdcu

und Frcyfzen.

Nach der Hofimann'schen Amtsbeschreibnng geht die Grenze auf

dieser Strecke von \Veidenborn mit dem Weidenbernsbächlein in das Dorf

Krugelborn (Grügelbern, 73 Ruten von Weidenborn). dessen rechte Seite

zum Amt Lichtcnberg, die linke zur Gräflich Obersteinischen Lethringischen
Lehenshcrr.<chaft Oberkirchen gehörte, weiter das Krügelbornsbächlein hinab
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an der Krügelborner Mühle vorbei in den Schwarzbacher Grund und an

dem Obersteinisehen Bleisehbacher Hof (jetzt „am alten Haus“ bei der
Bleischbacher Mühle) her; weiter unterhalb nimmt der Grenzbach den

Namen Leichweilerbaeh (von einer in einem Seitentälchen gelegenen

Wüstung) und Betzelbach an; bei der auf der rechten Seite gelegenen
alten Hofstatt Datzweiler (jetzt Wäldchen Deitzert mit einem „Hofbann“)
stiessen die Bänne von Leitersweiler, Hoof, Bleischbach und Oberkirchen

zusammen. Hier wendet sich die Grenze von dem Betzelbach ab und

geht zwischen den Bännen von Hoof und Oberkirchen auf ein grosses
Feld „Salifz- oder Alil‘zwasum“ auch „Sauelswasnm“, das zwischen den
Dörfern Hoof, Osterbrücken, Oberkirchen, Haupersweiler und Seitzweiler

gelegen, diesen Dörfern in ungeteilter Gemeinschaft gehörte und unter

die einzelnen Bauern zur Benutzung verteilt wurde. Besondere Bezeich

nung der Landesgrenze fehlte hier, daher ging sie quer über das Feld
zum Grossenborn und in die Grossenbornsklamm hinein, wo Osterbrüeken,

Seitzweiler und Haupersweiler zusammenstiessen (wahrscheinlich die

Schlucht nördlich von der jetzigen Grenze zwischen Preussen und Bayern

bei der Bittersweiler Dell), mit dem Grossenbornsfluss am Hochwinkelsborn

vorbei in die Oster,‘) die Oster aufwärts bis zur Herchweiler Bach, die

gegenüber dem Dorf Seitzweiler mündet, diesem Bach unterhalb des Follmers
thaler Waldes hin aufwärts bis zum Dorf Herchweiler und im selben
Bächlein, das nun den Namen Marbach annimmt, durch einen Weier, bei

dem die Gemarkung Schwarzerden anfängt (rechts) und bis zum Ende des

Marbaeher Wiesengrundes, wo die Gemarkung Oberkirchen (links) angrenzt.

Die Grenze kreuzte dann bei der Stauderhecke die Wege von Freisen nach
Haupereweiler und von Schwarzerden nach Oberkirchen, berührte eine

Wüstung (Feld uf Gebersheim, jetzt am Mäuerchen) und erreichte den
Grund beim oberen und unteren Entenpqu, wo sie scharf nach Westen

abbog. Am Unteren Entenpfuhl mündet von Norden her das Gersweiler
Bächlein in den Entenpfuhlgrund, hier geht die von Hoffmann beschriebene

Landesgrenze des Amtes Lichtenberg wieder nordwärts, wie jetzt die
Grenze zwischen Reichweiler und Oberkirchen. indem sie die Gemarkung

Reichweiler einschliesst, während das Weistum von Kusel die Grenze ost
wärts weiter verfolgt:

Further an das halb Flufz. Vom Entenpfuell innen bis in

die Grefl'twiese, von dannen in die halb Bach, den die halb Bach

herinnen bifz in die Eichen (an diese Eichen erinnert noch der Flur

name Eichenrech in der Gemarkung Reichweiler Flur 2, an welchen die

Eichwies in der Gemarkung Schwarzerden Flur 10 angrenzt), von den

Eichen bifz in Weysenborn, da unsere gnedigen Herrn Zehenden

1) Hiervon abweichend gingen die Einwohner von Haupersweiler

etwas näher an Osterbrüeken heran durch die Bittersweiler Dell und er
reichten bei der Wüstung Bittersweiler die Oster, dies ist die jetzige

Grenze zwischen l’rensscn und Bayern. (Staatsarchiv Koblenz, Zweibrücken,

Acten, Amt Lichtenberg 3a 19.)
3*
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wendet, davon bis in die Wurtzelbach, von derselben Wurtzelbach

bis in die Winkelwies. von der Winckelwiesen herabe bis uf die

Weide, die zwuschen denen von Pfeffelnbach und Reichwiler stöt.

von dannen die Handhabe heraufz, daezwuschen stön drey Stein,

und den halben Bergel. (Dem \\'eissenhern entspringt der Weifzwieser

Bach, welcher noch jetzt die Grenze zwischen Schwarzerden und Reich
weiler bildet. Er nimmt unterwegs den von Norden her. aus der Wüstung
Würzweiler oder \\'ürzer-Gärten bei Reichweiler kommenden \Vürzerbach

auf und erreicht in der Wiese „im \\'inkel“ die Gemarkung l’fefi‘elhaeh.
wo er den Namen l'fefi‘elbach annimmt. Bei der \Vinkelwiese wendet sich

die Grenze nach Norden von dem Bach ab und geht auf die Höhe Birgei

oder Bürgel in der Reichweiler Flur 5 ebenfalls an I’fefi'elbacher Ge

markung angrenzend.) Fort an dem Zwerclmege hien bis ofl‘ die

Wiedhauwe, von der Wiedhauwen aussen bis ofl' den Hirtzenberg

scheiden die Küster bis hinfür du Junckher Harsbachs Bosehs her

füre gethe, da ghet ein grosser Rech hcre bis herfure an Mulenfeldt

von Eckerfzwiler. von dannen oben fure bis Dreiben Scheuwergin.

von Dreiben Scheuwergin oben fure bis an die zween stein, die

obwendig dem Eckerfzwiler Pfadt stöne, von dem obersten Stein.

obwendig dem Wiefzgin hien, stöne etliche (zween oder drey — eilff)

Marckstein bis an den Medwiller Berg. den Metwiler Berg hinüber bis

ufl‘ den Hertzelnberg, den Hertzelnberg füre bis uff den Spietzenberg.

(Der Herzerberg liegt östlich vom Birgel, das Eckersweiler Mulenfeld
halte ich für das nördlich vom Herzerberg gelegene Moorfeld in Eckers

weiler Flur 6 an der Stelle, wo die Gemarkungen Reichweiler und I’fefi'el
buch mit Eckersweiler zusammentreffen. Hier ist man auf der 570 m
hohen \Va.sserscheide zwischen dem Gebiet des Glan im Süden und dem

der oberen Nahe im Norden. Ein schmales Gebüsch (Rech) und ein Weg
geht auf dieser Höhe hinter dem Spitzenberg des Messtischblattes her,

auf den Schweissberg in der Gemarkung Mettweiler zu. Ich vermute,

dass die Grenze auf dieser Wasserscheide ging, die südlichsten Spitzen

der Gemarkungen Eckersweiler und Berschweiler einschliessend. Auf
dieser Höhe ist der Herzelnherg und der Mettweiler Berg des Weistums
zu suchen. Der hierin gemeinte Spitzeherg ist der Teil dieses Kammes,

der in der Gemarkung Thallichtenberg liegt.) Von dem Spietzenberg

her-in bis in Flofs in der Weifzen Feldt, das Flofs innen bifs an

den Hunerrech. den Hunerrech die Hanthabe heranfs bis an die

Strafe, die Strafs herinnen bis in die halb Herrenhell, obwendig

dem Lichtenberger Teil, von der halben Hernheln in die Bach bis

an den Teiler Stege. vom selben Steg hinuber bis in Rudwiler

Pfade, vom Rudwiler Pfade die Bach nfsen bis gein Wadenaw

hinder des Schmiedts Hanfs in den Graben, von dem Graben gein
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Stoltzenhaul‘sen, von Stoltzenhaufsen die Glam ufsen bis uf die

Strafe, die Stran aufsen bis an das Wältgin obwendig Fronenbach.
von dem Wältgin bis an den Bern zu Fronenbaeh, da man an

gefangen hat.

Auf dieser Strecke durchschneidet die Hochgerichtsgrenze des Re
miginslandes die Gemarkung Thallichtenberg. Von dem Spitzenberg geht
sie zunächst hinunter in das Tal des Löschbaches in Flur 14. Mit dem
Bach bis zum Höhrech (Hühnerrech des Weistums) in Flur 13 und hinüber
zur Landstrasse von Thallichtenberg nach Bersehweilcr. welche bei der

Wüstung Behrweiler erreicht wird. Mit dieser Strasse, die parallel mit
der Löschbach nach 'l‘hallichtenberg zieht, bis an die Herrenhell in Flur 12.
Von da wieder zur Löschbach in das Dorf Thallichtenberg. über den
dortigen Steg und durch das Dorf (von dem ein Teil ‚Wadenau“ hiessl‚
in das Tal des Kurzbaches‚ wo die Wüstung Stolzhausen liegt‚ die aussor
halb gelassen wird, und an der Grenze mit der jetzt Bayerischen Gemarkung
Körborn in die Strasse, die am F rohnbacher Buchenwäldchen vorüber in
das Frohnbacher Tal führt und zu dem Born‚ wo der Anfang gemacht
werden war.

Diese Grenze lehnt sich fast durchweg ausgezeichnet an die Gestalt

des Geländes an. Die kleinen Bäche werden bis zu ihrer Quelle hinauf

verfolgt. um den Übergang zum nächsten Tälchen zu gewinnen‚ das von

der Quelle bis zur Mündung die Grenze weiter leitet. Einmal. im Salis

wasum bei Haupersweiler. ist auch ein erheblicheres Stück des alten,

breiten Grenzsaums erhalten, auch auf der Höhe hinter dem Spitzenberg

'scheint ein solches spät aufgeteiltes Grenzgebiet gewesen zu sein‚ da die

jetzigen Gemarkungsgrenzen über die Grenze der Landgerichte hinaus

gehen. Dass bei der Verlegung der grösseren Grenzstücke in die Täler
manchmal die Dörfer durchschnitten werden, ist nicht zu verwundern.
auch dass die beiden Dorfhält'ten trotzdem eine Gemeinde gebildet haben,

wie es bei Erzweiler und Thallichtenberg der Fall ist, ist eine oft zu
beobachtende Erscheinung, zumal wenn beide Hälften demselben Landes

hcrm unterstanden. Die Grenzfestsetzung ist älter als die Entstehung
dieser Siedelungen. Es ist im Wesentlichen die schon unter dem Heiligen
Remigius abgemarkte Gebietsgrenze.

Die Grenze des Remigiuslandes deckt sich teilweise mit der

Grenze des Reichslnndes zu Kaiserslautern,‘) wie sie in einem

Reichsweistnm von 1357 und in einem Weistum von Münchweiler

um Glan von 1330 beschrieben ist. Dieser „Begriff und Zirk defz

Richsrechtes umb Lutern“ geht an dem Baume an, der da heifzet

.‚dez Welt'fes Birbaum‚ der du stet 0fl' der hoe bij Crofftolbach‘

und von da durch die Wiescntälcr und hinter'Wadenauwe und

1) l). Hiiberle‚ Das Reichsland bei Kaiserslautern, Kaiserslautern
1907. S. 15-1, 159. —- Grimm‚ Weistümer I. 772 fl'. -— Mitteilungen des
Histor. Vereins der Pfalz XXVU (1904) 214.
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dem Sternberg ab, bis zur krummen Weide bei Latereck und von

dannen hinter Falkenstein ab bis an die Stühle auf dem Stampe

oder „Stamp iuxta sedes, et ab illo loco, ubi Lutra intrat Glanum

iuxta Krummenwiden, et ascendendo Glanum usque ad ripam Albam.

et ascendendo ripam usque ad montes, et sie retro Liechtenberg

revertendo donec Warnesshoben“. Die Grenze des Reichslandes

geht demnach von der Gegend von Krottelbach (Warneshoben
wird vielleicht mit dem benachbarten Frohnhofen gleichzusetzen

sein) um das Gebiet „Königreich“ herum durch einige Wiesentäler

zur Wadenau bei Lichtenberg, die auch bei der Gmnzbeschreibung

des Kassler Landgerichts genannt wird, dann Frohnbach und Ober

alben durchschneidend, in die Kaueralb und Steinalb und bei Nieder

alben in den Glan, mit dem (ihm bis zur Mündung der Lauter bei

Lauterecken und von hier über Falkenstein am Donnersberg zum

Stumpfwald bei Alsenborn und so weiter. Hieraus geht hervor,

dass das Remigiusland (ebenso wie das Land des heiligen Pirminus

bei Münchweiler) ursprünglich wohl ein Teil des Reichsforstes war,

der zu Lautern gehört.

Im Weistumkron Kusel (vor 1444)1) wird ausgesprochen. daz

der greve von Veldentze ist. ein obirste fout und richter in sante

Remeis lande, zu brechen und zu buszen ho und nider, uber hals.

und halsbein, berg und da], wasser und weide, welde und felt.

Wie und wann das Kloster oder das Bistum zu Reims dem Grafen

von Veldenz diese Rechte eingeräumt hat ist nicht überliefert.

Schon der erste dieser Grafen, Gerlach, der Bruder des Grafen

Emicho wird in den Mainzer Urkunden für das Remigiuskloster

und seine Probstei von 1124 und 1127 als Vogt des Remigius

landes bezeichnet?) Da die Rechte des Grafen Pfälzisches Lehen

waren, also wohl aus der Salischen Erbschaft herrühren, wäre es

möglich, dass sie mit der Grafenwürde im Nahegau zusammenhängen,

welche die Vorfahren der Grafen von Veldenz innehatten. Erscheint

doch der Salier Herzog Conrad als Intervenient bei der Bestätigung

der Schenkung des Kuseler Bezirks an das Remigiuskloster durch

Otto den Grossen. Eine Belehnung der Salier und der Pfalzgrafen

durch das Reimser Erzstift oder das Remigiuskl0ster mit der Vogtei

lässt sich nicht nachweisen.

1) Grimm Weistümer V 676.

2) Remling a. a. O. S. 393 f.
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Die Rechte des Klosters und der Propstei auf dem Romigius

berg waren in späterer Zeit rein grundherrlicher Art. Die Schöffen

haben eime gotshuse zu santo Remcysberge gesworcn. recht zu

sprechene. und ein recht zu bewisene und zu behalden.

II. Burgfrieden Lichtenberg.
Die Burg Lichtenberg ist nach der Grenzbeschreibung in

das Gebiet des Rcmigiuslandes eingeschlossen, während Thai

Lichtenberg wenigstens zum Teil ausserhalb des Bezirks liegt. In

der Tat ist die Burg auf dem Allod der Remigiusabtei in Wider

spruch mit dem Kloster von dem Grafen von Veldenz errichtet

werden, der am 22. November 1214 durch Spruch des Königlichen

Hofgerichts, publiziert auf den) Hoftag zu Basel durch den König

Friedrich II., verurteilt werden ist, die neue Burg schleifen zu lassen.‘)
Lichtenberg ist trotz jenes Urteils noch im 13. Jahrhundert

zum Mittelpunkt der Veldenzischen Besitzungen in der Umgebung

geworden, welche ein ziemlich gut abgerundetes Territorium bildeten.

Dies erhellt aus der Vereinbarung über die Veldenzer Erbschaft

zwischen Graf Heinrich von Zweibrücken und dem Wildgrafen
Emicho vom 23. September 1260, worin bestimmt wird, dass die

‚Herrschaft Lichtenberg" nach dem kinderlosen Tode der Veldenzer

Erbtochter Agnes zu gleichen Teilen an die genannten beiden

Grafen und den Grafen Simon von Spanheim fallen solle“)
Die Burgmannen zu Lichtenberg, Johann vom Stein, Johann

von Sötern, Antelmanu von Grasewege Burggraf zu Beckelnheim,

Ritter, Gerlach von Tranerbach. Godelmann Gruess, Sybode Gauwer.

Godelmann Feinschell, Heintze Gauwei‘‚ Gleis Blicke, Godelmann

Blicke. Johann von Brucken, Gleis Bornbach Herrn Bornbaches sel.

Sohn, Henne Peters sel. Sohn von Grumbach. Friedrich Zorn und

Henne Ulncr von Spanheim gelobten am 17. Dezember 1371 einen

Burgfrieden auf der Burg Lichtenberg mit dem Grafen von Veldenz

zu halten in dem Bezirk, der an geet zu Korbern und da herumbe

gein Nyeder Rudewilre, von Nyeder Rudewilre gein Wymposche

uber das hogeste, da herinne uber de Brule, gein Berwilre, von

Berwilre gein Stolbeshul'zen, Von Stolbeshui‘zen gein Steinbach, von

Steinbach wieder gein Korbern.3)

l) Mittelrhein. Regesten 2 1229.

2) Mittelrhein. Regesten 3 1643.

3) Veldenz-Zweibrückisches Copialbuch (Speyer) Bd. 7 fol. 6.
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Anfangs des 15. Jahrhunderts waren Burgmannen auf Lichten

berg: zum ersten Herr Syfryt vom Obernstein, Lampret Streuffe‚
Jacke] Bornbach von Liechtenberg, Heinrich Gauwer von Lichten

berg. Gleis Blicken Kinder von Lichtenberg, Godelmann Blicken

Kinder, Henne von Lewenstein, Conrad von Richenbach, Ensfried

von Esche, Herr Johann Ullner von Spanheim, Ebirhard von Sotern,

Johann von Grumbach, Henseln von Lichtenberg, Hubenriss von

Odenbach, Philipps von Breydenborn‚ Schilling von Lutern‚ Herr

Johanns enkoln von Sotern‚ Wilhelm Sullin, Thielemann Baldewin,

Hans Wintherbecher, Herr Johann von Lewenstein.‘)

Unter den Burglehen kommen Häuser und Stallungen in der

Ritterburg zu Lichtenberg vor. die also von der Grafenburg und

vom '1‘hal Lichtenberg verschieden war. Wahrscheinlich ist der

Ort Burg-Lichtenberg aus solchen Burgmannssitzen entstanden.

Andere hatten Renten (Manugelder) aus den unter der Burg im

Oberamt gelegenen Ämtern und Ortschaften. Nachdem Herzog

Ludwig der Schwarze die Regierung angetreten, wollte er die

Ämter und Orte von solchen Verpflichtungen frei machen und liess

daher 145-1 die Burgmannen Heinrich von Sötern den Jungen.

Siegfried Blick von Lichtenberg, Johann von Schwarzenberg, Johann

von Stein, Hesse von Esch, Johann Hubenriss, Johann Beos von

Waldeck, Wilh. Winterbecher, Karle Breydenborn. Niclaus Krapp‚

Glane von Schidtburg, Balewin von Frutzweiler, Thomas von Sötern,

Claus Blick von Lichtenberg auffordern, diese Lehensrenten gegen

Empfang der Hauptsummen auf eigene Güter zu beweisen, von

denen sie schriftliche Bescheinigungen vorlegen solltenß) Der Plan

scheint nicht zur Ausführung gekommen zu sein.

Auch ganze Dörfer des Remigiuslandes und des Burgfriedens

wurden an Burgmannen verliehen. Peter von Solzbach und Rudolf

von Alben hatten 1367 das Dorf Swartzerden im Remigiusland

für 100 Pfund Heller als Pfandlehen auf Lebenszeit") und 1376

war Eberhard von Sötern mit seines Stiefvaters Godelmann Fynschels

„Gehuse und Hoffgereide“ zu Lichtenberg, 10 Pfund Geldrente und

dem Dorfe Korbern belehnt, mit allen Rechten wie sie sein Stief

l) Veldenz-Zweibrückisches Copialbueh (Speyer) Bd. 1 fol. 73 v.

2) Veldenz-Zweibrückisehes Copialbuch (Speyer) Bd. 12 fol.

3) Veldenz-Zweibrückisches (Iopialhuch (Speyer) Bd. l j‘ai. 80.
1445 war Rudolfs von Alben gleichnamiger Sohn mit Schwarzerden als

Mannlehen belehnt. Dasclbst Bd. 12 fol. 45 v.
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vater hatte, nur sollten die Leute nicht mehr ins Remigiusland

ziehen dürfen und auch keine von dort nach Körborn.l)

Ausser der Burg Lichtenberg gab es noch zwei kleinere

Burgen auf dem Allode des heiligen Remigius, eine dicht bei dem

Kloster Remigiusberg. Michelsberg, die andere bei Petersheim. Die

Michelsburg ist vom Grafen Heinrich von Zweibrücken im Jahre
1‘260, in der Fehde, die er als Vormund der Veldenzer Erbtochter

Agnes mit dem Wildgrafen Emich hatte, zum Schutze der Herr
schaft Lichtenberg errichtet worden. Obwohl damals dem Remigius

berger Propst die Schleifung der hölzernen Befestigung nach Ab

wendung der Gefahr versprochen wurde?) ist die Burg noch 1554

von den Blicken von Lichtenberg, die sie von der Grafschaft

Veldenz zu Leben hatten, an Pfalzgraf Ruprecht und 1560 an

dessen Sohn Georg Hans abgetreten werden.

Petersheim, das Schloss zwischen Konken und Obenbach

(Ohmbach), war 1447 dem Niclaus Krape von Saarburg verliehenf‘)

III. Das Ostertal.
Im östlichen Teil des Remigiuslandes, im Kirchspicl Nieder

kirchen oder Margareten-Ostern, waren besondere Verhältnisse

herrschend. Ein Bericht vom 16. November 1551 von Johann

Weidenkupf an die Zweibrücker Kanzlei über die Rechtszustände

im Ostertal führt aus: „im Ostertsl haben etliche vom Adel Buben

gerichte, Hühner, Gebot und Verbot, Weistum, aber keinen Anteil

an Landeshoheit und Hochgericht, nämlich der Abt zu Wörsch

weiler, der Probst zu Remigiusberg, der Graf von Nassau-Saar

‘) Veldenz-Zweibrückisches Copialbuch (Speyer)Bd. 1 fol.77. In einem
ähnlichen Verhältnis standen wohl auch die Dörfer Isembach und Lenden
stall (Eisenbach und die Wüstung Leidensthal) von denen Graf Heinrich I.
von Veldenz Herr zu Geroltseck den üblichen Zins von 7 trierer Schillingen
durch seinen Schultheissen zu Cusela dem Propst von Remigiusberg weiter

zu zahlen verspricht, nachdem er die Dörfer von dem Ritter Gerhard von
Zweibrücken käuflich erworben hatte. 13. Januar 1270. (Remling Re
inigiusberg S. 299 Nr. 10.) Von dem Dorfe Curberin (Körbornl wurden
damals durch Herrn Johann Rosenac Burgmann zu Lichtenberg 8 Schillinge
gezahlt.

2) Acta academiae l'alatinae II. pars bist. Mannheim 1770 S. 297.
Lehmann Geschichte der Burgen.

3) Veldenz-Zweibrückisches Copialbuch Bd. 5 fol. 50. Urschrilt
des Reverses mit eingerücktem Text des Lehensbriefs im Allgem. Reichs
archiv zu München. Saal XXI, Kasten 4, Lade 5, Fasz. 1 Nr. 417.
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brücken‚ die Herren Blick von Lichtenberg. von Lewenstein (jetziger
Zeit von Eltz), von Schwarzenberg‚ Vogt von Hunolstein.‘)

Diese Gerichtsbarkeiten lassen sich nach den vorliegenden

Urkunden und Weistümern noch näher beschreiben. Zu Osterna

hatte der Mainzer Erzbischof Willigis dem Kloster Disibodenberg
Güter geschenkt: ‚addidit etiam eidem ecclesie (S. Dysibodi) in

Osterna 20 mansos annuum censum solventes cum salica terra

silvis, pratis, pascuis, viis et inviis, aquarumpue decursibus et

omni iure, ac insuper duas ecclesias, uns in eadem villa Osterna,

et altera in Ovenbach. cum omni iusticia et utilitate dedit‘.2)

Diese Güter wurden 1108 unter Erzbischof Ruthard dem Kloster

restituiert. Eine jetzt verlorene Urkunde darüber war im Archiv

des Klosters Wörschweiler. Ihr Inhalt wird im Archivreporium
von 1588 so angegeben?) „Rottardus Bischofi zu Muintz restituirt

den: Closter Disibodenberg den Zehenden und Güter zu Osternach

und Ouenbach, und etliche Güter umb Werfzweiler herumb gelegen,

weil gemelt Closter Disibodenberg von seinem Vorfahren Bischof

Nattho (lies Hatto) geblundert und verderbt worden. In diesem

Briefl‘ geschieht Meldung, das dem Closter an dem Zehenden in

baiden Pfarren zwei 'l‘heil fallen, und das Drittheil den Pfarrern;

und das Duntzweiler ein Filial sey der Mutterkirchen zu Ombach.

darin sie gepfarrt mit 'I‘auli‘ und Begrabnus. In diesem Brieff

werden auch die jerliche Renten und Gülte erzelt. und das die

Zehenden in baiden Pfarren in die 100 Malter Frucht ertragen.

Dabei zu finden was die Zehender neben Lieferung der Frucht zu

bezalcn schuldig. Anno 1108 bey Regierung Keyser Heinrichs

des fünfl'ten. Dieser Brieff hat ein alt ufgedruckt lnsigel, nicht

gar bekantlich.“ 1256 wurden die Güter zu Osternn und Ouinbach

mit dem Patronat und Zehnten. Zinsen und allen Rechten durch

den Abt und den Convent zu Disibodenberg in zwei besonderen

Urkunden an den Grafen Gerlach von Veldenz verkauft, der sie

dem Kloster Wörschweiler übergeben wollte.

1) Staatsarchiv Koblenz, Zweibrücken, Acten A. 159.

2) Urkunde des Mainzer Erzbischofs Adelbcrt von 1128, Mittel
rheinisches Urkundenbuch l. S. 519.

l’
) N. Feilsperger, Repertorium über des Closters Werfzweiler Origi

nalia, 1588. Kreisarchiv Speyer, Kopialbüchersammlung: Werschweiler 111

fol. 77 fl‘. Auch die weiteren Nachrichten über diese Grundherrschaft sind
diesem Repertorium entnommen.
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Die Übergabe wurde im Jahr 1257 durch den Grafen Gerlach

und seine Gemahlin Elisabeth von Zweibrücken unter den Be

dingungen versprochen, dass das Kloster erst nach dem Tode

des Grafen in den Genuss der Schenkung gelangen und dafür

folgende Legatc übernehmen solle: im Siechhaus 6 arme Kranke

verpflegen, täglich 50 Arme mit Almosen beschenken, jährlich

20 Malter Korn und 20 Malter Hafer an das Kloster auf dem

Remigiusberg liefern, wofür ein Mönch von dort Messe lesen soll.

Dem Convent wird gestattet. diese Verpflichtungen abzulösen. Im

gleichen Jahre noch erfolgte eine Bestätigung dieser Schenkung

durch die Gräfin Elisabeth‚ nachdem ihr Gemahl nach Spanien

gezogen war.l) Da die Übergabe der Güter 1258 wirklich voll

zogen wurde, muss man annehmen, dass Graf Gerlach auf dieser

Fahrt gestorben ist. 1259 wurde die Schenkung durch Erzbischof

Gerhard von Mainz bestätigt, und von dem Dompropst die Bezüge

des Vikars und des Pfarrers von Osterna aus dem Zehnten ge

regelt. 1260 bestätigten die Grafen Heinrich von Zweibrücken,

Vater der Gräfin Elisabeth, Simon und Johann von Sponheim sowie

Emich und Gottfried von Dhaun diese Schenkung. Auf dem General

kapitel des Cistercienserordens 1262 verzichtet der Abt von Disi

bodenberg zugunsten von Wörschweiler auf alle Ansprüche aus

der Schenkung. Die Abtei Wörschweiler liess dieselbe noch durch

die Päpste Gregor X., Clemens IV. und Alexander IV. und den
Erzbischof Werner von Mainz und sein Domkapitel bestätigen.

Dass mit diesen Gütern der Bann in einem bestimmten Bezirk

verbunden war, erfährt man aus der Notiz des Repertoriums über

einen Vertrag des Klosters Wörschweiler mit Wilhelm Blicken,

Advokaten vom Banne Ostern, vermittelt durch den Grafen von

Veldenz, Heinrich von Geroltseck, im Jahre 1292. Ein Auszug

aus dem Weistum dieser Grundherrschaft von 1451 besagt „item

das der Beriss den der Scheffen gewiset hat zu Werfzwiler, Mart,

Selchenbach, Crofl’telbach, Bobbach, Obinbach, Ostern, also vern

der Horn Gericht gett und Fauttige ist, das ist der Beriss und

der Herren Banne“. 1454 wurde gewiesen, dass ein Missetäter

den Blicken als den Vogtherren nach der Burg Lichtenberg ge

liefert werden soll. 1458 wurde am 17. Dezember ein Notariatsact

darüber aufgenommen, dass Herr Scherling von Daubenborn vor

l) Er war bei der Commission, die dem König Alfons von Castilien
die römische Königskrone anbieten sollte.



i‚__‚____ _‚ ‚“?PÜ°Ä“E‚ _
langer Zeit mit eignem Gesicht gesehen habe ‚Holzleichen stehen

und henken auf einem Berg genannt der Bopperg (zwischen Bubach

und Ostern-Niederkirchen‚ jetzt Bubberg) auf einem Acker, der

eigen ist des Abts von Werfzweiler“. Aus diesen Angaben ist

erwiesen, dass der Abt und der Vogt (Blick von Lichtenberg) die

Banngewalt und Hochgerichtsbarkeit in dem Bezirk der obenge

nannten Dörfer ausübten. Ferner sollen 1458 der Vogt und der

Abt „gemeine Büttel und gemeine Knechte“ in Niederkirchen haben,

hinter denen soll man finden die rechten Masse und Gewichte.

Der Vogt hatte einen eigenen Dingtag am Tage nach Andreas

(l. Dezember).')
Das Kloster St. Remigius in Reims war im Osterthal nicht

von Anfang an begütert. Erst 918 schenkte ihm ein gew1sser

Ruothard einen Herrenmansus mit Gebäuden und anderer Zubehör

zu Hosternnhe im Nahgau in der Grafschaft des Kuonrad.2) Daraus

entstand der Hof zum Saal, der mit einem gewissen Bannbezirk

dem Kloster Remigiusberg gehörte.

Das Weistum dieses Gerichts von 1487 3) erkennt den Propst

auf dem Remigiusberg als Grundherrn, den Pfalzgrafen Ludwig zu

Zweibrücken. Grafen von Veldenz als obersten Schirmherrn und

Vogt des Hofes zum Sale an. Beide Herren haben zu jagen und

zu fischen oder wem sie das gönnten, und niemand anders bei der

höchsten Busse Von 15 Schilling Heller, die beiden Herren zufällt.

Rechtshändel werden vor dem Schultheiss und den Schöffen des

Grundherrn vertedingt; kann das Gericht innerhalb sechs Wochen

und drei Tagen den Prozess nicht beenden, so soll der Propstei

schulteiss die Parteien vor das Gericht des Vogtherrn bringen und

ihnen zu ihrem Recht verhelfen. Appellation kann dann noch bei

den 14 Schöfl'en des Kuseler Landgerichts eingelegt werden.

Verbrecher verhaftet der Schnlteiss des Propstes und liefert sie

dem Schultheiss des Vogtherrn, der ihn nach Lichtenberg in das

Gefängnis abzuführen hat. Seine Hinterlassenschaft fällt an den

Herrn‚ der über das Blut zu richten hat. Ein Fund im Freien

l) Geheimes Staatsarchiv {in München, Kasten blau, 390g4b fol.
202 fl

'. Kreisarehiv Speyer. Horstmanniana, V. Demonstrationes iurium
l‘ars 2. fol. 168 f. Osterthaler \Veistümer.

’) Mittelrheinische Regesten I 842.

3
) Grimm III 747 fl'.
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gehört den beiden Herren. ein Fund innerhalb der vier Wände

dem Hausbesitzer.

Die Beschreibung der Grenzen des Gerichtsbezirks ist in Grimms
Abdruck des Weistums nicht wiedergegeben. Sie lautet:‘)

Der Bezirk des hofs zum Sal der l’robstcien sanct Remigiusberg
geht und hebt uf dem Kaifsenrech") an mit in die Laupach zwischen dem

l‘falzgmfengericht“) und diesem Gericht, und furter die Laupach‘) in
zwischen Breidcnbacher Aigentumb bis gein Buttexswiler, von Butterswiler‘)
bis an den Kalkofen,“) von dem Kalkofen bis an die Wintzenmule,“) von

der Wintzenmulen uber den hohen Schreck ufs bis an Budendails Eiche,“)

von Budendails Eiche bis an Budendails Walti) von Budendails Walt bis
an das Buchenrifs im Schliffsteynß) von dem Buchenrifs in Dauttebach,°)

herabe byen bis an Etzenrech‘°) herufs bis an das Buchenrifs uf die.

Swannen‚"i herin mit gcyn Sale, von Sale heruf die Bach ufhin bis zum

Fronensteg, vom Fronensteg bis zum Hoffe") bij das Buchenrifs, vom
Buchenrifs uber bis oben an Brachen geyn Buterswiler,"*) von Butcrswiler
aber geyn Selchenbach uf der Hohen, von der Hohe zu Wolfs Birbaum,“l
von Wolfs Birbaum bis uf den Kessenrech, da man angehaben hait, da
lasst mans verüben, herinneu usbehalten allermenglichen Herrschaften irer

Gerechtigkeit und Friheit.
Vom Kaiserrech bis Niederkirchen ist die Grenzbeschreibung sehr

viel ausführlicher wie von Niederkir’chen zum Wolfsbirnbaum, wo fast nur

die Wohnplätze als Eckpunkte der Grenze angegeben sind. Dies ist so

zu erklären, dass nur das südliche Stück, von Bonnelsheck und Schleifstein

nach Saal und Niederkirchen und bis zur Siidgrenze des Kirchspiels
reichend ein einigermasseu geschlossenes Territorium bildete, während in

den Gemarkungen Hoof und Osterbrücken nur einzelne Grundstücke zu

') Kreisarchiv Speyer, s. Mitteilungen des Historischen Vereins

der Pfalz XVI. 137.
2) An der Südgrenze des Amtes Lichtenhcrg vgl. S. 32.

8) Frohnhofen war pfälzisch.

‘) Laubbach oder Labbach.

5
') Wüstnng Bittersweiler in der Gemarkung Werschweiler.

6
) Bei \Verschweiler. Im Weistum des Landgerichts Kusel. „Budel

mannseiche“ s. oben S. 33.

7
) Gemeinde Niederkirchen: Bonnelsheck.

8
) Auf der Höhe zwischen den Gemeinden Niederkirchen und Marth.

9
) Gemeinde Niederkirchen: Daumbach (Daubenbach).

‘°) Gemeinde Niederkirchen: Etzrech.

") Gemeinde Niederkirchen: Schwann am südlichen Ende des Dorfes.
Saal gegenüber.

H
') Das Dorf Hoof.

"") Wiistung Bittersweiler zwischen Ostcrbrücken und Haupersweiler.

“) \Volfsbirnbaum auf der Krottelbacher Höhe kommt auch im
Kaiserslauterer Reichsweistum 1353 vor. S. oben S. 37.
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dem Dinghof zum Saal gehörten. Doch auch in dem fest begrenzten
Gebiet waren Besitzungen der anderen Dinghöfe des Ostertales, wie zu

Bubach und Nicderkirchen solche des Klosters Wörschweiler schon nach

gewiesen sind. Auf diese Gemenglage der verschiedenen Herrschaften
nimmt auch das Weistum in der Formel Bezug, mit der die Grenz

beschreibung abgeschlossen wird.

Ein weiteres Gericht im Osterthal war 1538 im Besitz der

ritterlichen Familien derer von Lewenstein und der Blicken von

Lichtenberg. Das Weistum vom 22. Janner 1538 1) durch die

Schultheissen 'l‘hebald von dem Hebe (Lewensteinischer Schultheiss,

der den Stab hielt und die Verhandlung leitete), Metzen Simont

von Murt (Schultheiss des Junkers Hans Blick von Dürkheim)
und Matteissen Jakobs Hans von Luterswiler (Schultheiss des

Junkers Georg Blick von Lichtenberg) und 2 Schöffen aus Latera

wiler und je einen aus dem Saylle und aus Mart gewiesen, gibt

die Grenzen dieser Jurisdiction folgendern1afssn an: von der Eiche

am Bannholz auf der Höhe im nördlichsten Teil des Zipfels der

Bayerischen Gemarkung Saal, der sich zwischen die Gemarkung

Niederkirchen und die Preussischo Gemarkung Werschweiler hinein

schiebt, dem Gemärk nach an den Jungenwald an der Grenze

zwischen Leitersweiler und St. Wendel (beide Preussisch) und

an den Bosenberg, zwischen denselben Gemarkungen. Vom Jungen

wald ab über Krügelborn in die Bezelbach und zum Grossenborn

nördlich Osterbrücken folgt die Grenze dieses Ingerichts der Grenze

des Landgerichts Kusel. Dann ging es zum Wolfsbirnbaum auf

der Selchenbacher Höhe, also zwischen den Bayerischen Gemarkungen

Osterbrücken und Selchenbach hindurch zur Olenbach (Ulmbach),

die etwas nördlich vom Königreicherhof entspringt und etwas nördlich

von Marth in die Osterbach fällt. Mit diesen Bächen ging die

Grenze weiter, dann an die Ringmauer der Kirche zu Ostern-Nieder

kirchen, darauf durch die Gemarkung Niederkirchen bis an die

x) Staatsarchiv Koblenz, Weistümer der Grafschaft Saarbrücken,

gesammelt von dem Archivar Andreä, Manuscripte A. I. 22 Nr. 1 fol.
367 ff. (gleichzeitige Abschrift). Im Verzeichnis der Weistümer der Rhein

pfalz von Mayerhofer und Glasschröder (Mitteilungen des Historischen

Vereins der Pfalz XVI 1892) S. 106 ist dieses Weistum als das des
„Löwensteiner Hofes (bei Obernroschell)“ bezeichnet. Schon die Mit
wirkung der Pfarrer zu Ostern und Dörrenbach (Kr. St. W'endel) hätte
auf die richtige Spur führen müssen. Der Vertreter des Grafen von Nassau

war zur Wahrung der Rechte dieses Grafen in dem benachbarten Distrikt

„Königreich“ zugegen.
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Swain (Schwarm) an den als Grenzzeichen gepflanzten Buchenreisern

vorbei auf die Höhe „Schleifstein“ und von dort an die Tiefenbach

und mit diesem Bach wieder an das Bannholz, wo auf der Höhe

rechts von dem Bach die Eiche erreicht wird, die den Ausgangs

punkt der Grenzbeschreibung bildete.

In diesem Bezirk sind die Dörfer Hoof, Leitersweiler, Teil

von Grügelborn, Osterbrücken, Teile Von Marth und Niederkirchen

eingeschlossen.

Die Befugnisse und Rechte der Gerichtsherren waren grund

hcrrlicher Natur, doch war die Strafgewalt über Scheltworte,

blutige Wunden (Busse 15 Schilling Heller) und trockene Streiche

(Busse 10 Schilling Heller), Jagd und Fischerei, Gebot und Verbot

ihnen zuständig.

Der Vorsitz scheint zwischen den drei Schultheissen abge

wechselt zu haben, da gesagt wird, dass der Lewensteinische

Schultheiss diesmal den Stab führte und die Fragen an die Schöffen

richtete.

In der Formel, die Gebot und Verbot den Gerichtsherren
zuschreibt, werden die Rechte anderer vorbehalten. Darunter

können nur die Rechte des Hochgerichtsherrn zu Kusel und die

der Vögte von Hunolstein und derer von Schwarzenberg zu Hoof

und Leitersweiler gemeint sein.

Über diese Rechte sind folgende Urkunden vorhanden:

Am 1. März 1349 versetzte Irmgart vom Stein (Kallenfels) dem

Grafen Heinrich von Veldenz ihr Wittum, nämlich Güter und Leute

zu dem Hof und zu Luterfzwiler im Westrich um 150 Pfund Heller.‘)
Durch Ida vom Stein-Kallenfels kam eine Hälfte davon an die

Vögte von Huuolstein. Die andere Hälfte war um 1420 im Besitz

des Herrn Dietrich von Manderscheid und des Johann von Schwarzen

berg, die dem Johann Vogt zu Hunolstein schrieben, dass er den

gemeinschaftliehen Schultheiss zu Luterswilre nicht einseitig ab

setzen solle.2) Am 8. März 1543 wurde zwischen dem Pfalzgrafen

lluprecht als Vormund des Herzogs Wolfgang von Zweibrücken

und Johann von Schwarzenberg als Vormund der Kinder des Adam

Vogt von Hunolstein ein Vertrag wegen des Galgengerichts zum

Hof und Lautersweiler geschlossen, worin dem Herzog die Erz

‘) Diplomata Rhingravica II 258.
2) Töpfer Urkundenbuch der Vögte von Hunolstein II S. 163 N r. 184.
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und Metallwerke (also das Bergregal), die Appellation und andere

der hohen Obrigkeit anhängige Regalien vorbehalten wurden.l)
Ein Bericht vom 16. November 1551 über die Gerechtsame

im Ostertal von Johann Weidenkopf an die Zweibrücker Kanzlei

führt aus: Die Dörfer zum Hof und Leutersweiler haben einen

besonderen Bezirk, in welchem man ein Hubrecht gewiesen hat.

Vor etwa 10 Jahren hat man einen Galgen darin gesatzet, darumb

Junker Johann von Schwarzenberg und Hunolstein mit meinem

gn. Fürsten und Herrn zu Handlungen kommen und letzt vertragen,

lauth daruber ufgerichten Verbriefl"ungen. also dass sie solches

Galgengericht von meinem gn. F. u. H. haben; wird doch solche

Hueb und Dörfler nicht desto weniger zum Landgericht Cusel ge‚

rechnet, auch sind zwei Hausgescsse zum Hof? und 2 zu Leuters

weiler landesherrlichß)
Ein anderer Teil dieser Gegend hatte den Namen ‚das

Königreich“. Am Donnerstag nach Bartholomäustag 1491
verkauften Thomas von Kontwich, z. Z. Amtmann zu Lichtenburg

und Else von Lichtenburg dem Grafen Johann Ludwig von Nassau

Saarbrücken ihr Eigentum, „das Konigkriche" genannt, mit Gericht,

Hubern, Besthäuptern, jährlichen Zinsen, Fischen, Jagen, hohen

und niederen Geboten und Verboten, Bussen und Freveln, und allen

Rechten, die die Huber jährlich am Maltag (Walpurgistag) wiesen.

Die damaligen Huber waren in ein Register eingetragen. und sollten

von nun an dem Grafen gehorsam sein. Der Bezirk dieses „König

reichs“ wird in der Verkaufsurkunde so angegeben: „Item zum

ersten zu Herchwiler ufi dem Liede, darnach zu Selchenbnch ussen

zuschent den zweien Holdem ist vermarckt, und zu Klingenberg

zuschent der Gravschaft und der Vougty, und der Ollebach herin

bifs gein Nunhusen, und von Nunhusen herzu bil‘s uber Rucken

bosche ufi‘ Weschpulheck ufs ufl' Kessenreche, von Kessenreche

unden dem Syhe-Wald herzu bis gein Boppach oben an den Husern

an den Wegk, der gein Martt gett, von dannen uff die endet Sytt

die Clebach herzu bis gein Martt, nebent Symonts Hufe unden an

der Mullen bis an den Stock. und uff jensytt der Mullen vermarckt

und versteynt, und sind die anstoßen Gericht Konigkrich, Greve

1) TöPfer a. a. O. III. S. 98 Nr. 119.
2) Staatsarchiv Koblenz, Zweibrücken, Actcn A. 159 Acta Hof.

Lcutcrswciler und Kriigelhnrner Gerechtigkeit betreffend. Bei den Karten

(A l 24 Nr. 2) gute Bannkartc dieser Herrschaft.
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schafft und Vaugtey yglichs sonder vermarckt und versteynt. Der

Kaufpreis betrug 100 Gulden.

Im Weistum „zu Marth uff dem Königreich“ vom 1. Mai 1550

vor Peter von Geispitzheim, Oberamtmann zu Ottweiler und Hom

burg und Hanns Dietter, Rentmeister zu Ottweiler von wegen des

Grafen Johannes von Nassau-Saarbrücken wird Bann und Friede

„von wegen und mit Gewalt eines Römischen Königs und unsere

gn. Herrn von Nassauw als einem wissenhaften Vogt“ geboten.

Es war also wirklich Reichsbesitz. Da der Lauterer Reichsforst

ursprünglich auch das Remigiusland umfasst zu haben scheint, so

wird das „Königreich“ der für den König bei der Schenkung zurück

behaltene besondere Bezirk gewesen sein, der den in Westfalen

unter dem Namen „Sundern“ bekannten Byfängen ähnlicher Art

entspricht.

Im Weistum werden besonders die grundherrlichen Rechte

der Grafen von Nassau (Besthaupt. Landlösung, Zins- und Dienst

pflicht der Huber) aber auch hohe und niedere Obrigkeit, Gebot

und Verbot, Jagen, Hagen und Fischen, Frevel und Bussen zu

haben, zu setzen und zu entsetzen, also die gesamten Rechte der

„hohen Obrigkeit“ desselben Grafen aufgezählt. und 1585 schreibt

Johannes Hoffmann in der Lichtenberger Amtsbeschreibung dem

Grafen von Nassau zu Ottweiler die hohe Obrigkeit, den Zehnten,

die Jagd und andere Gerechtigkeit auf dem Distrikt „Königreich“

zu. 1603 wurde das „Königreich“ von Nassau-Saarbrücken an

Pfalz-Zweibrücken abgetreten.

Ein damals aufgenommenes Verzeichnis enthält 91/4 Morgen

Wald im Wert von 26 Gulden 24 Albus 4 Pf., 21/2 Morgen

Weiher im Wert von 51 Gulden, 177,7 Morgen Dungfelder im

Wert von 909 Gulden 2 Albus 4 Pf., 13162/3 Morgen Aussen
felder im Wert von 1646 Gulden 1 Albus l Pf., 857/3 Morgen

Rottbusch im Wert von 259 Gulden 16 Albus 2 Pf., dazu Wiesen

und Gärten, von denen 53 Morgen im Wert von 122 Gulden an

gegeben sind, die übrigen sind in dem Register nicht enthalten.

Die. ganze Fläche wird 1781 auf 2117 Morgen berechnet. Die
I)ungfelder, Aussenfelder, Rottbüsche und Wiesen waren gegen Zins

an verschiedene Einwohner der Umgegend verliehen, die zu

sammen die Huberschaft bildeten. Auch die Kirche zu Nieder

kirchen und die ihr unterstehenden Kapellen waren an der Nutzung

der Grundstücke beteiligt. Im Jahre 1731 waren 400‘/g Morgen
4
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in Bau von Einwohnern von Selchenbach, 396 Morgen wurden

von Marth und 280 Morgen Von Bubach bestellt. Die in Anbau

befindliche Fläche betrug im Ganzen 10761/2 Morgen, denen

10401/2 Morgen brachliegenden Landes entgegenstanden. Auf

diesem Lande wurde 1768 der jetzt noch bestehende herrschaftliche

Königreicher Hof angelegt nach langen Verhandlungen mit den

Hubern, die ihre Rechte auch an dem nicht in Anbau befindlichen

Land nicht aufgeben wollten, obgleich ihre Zahl infolge von

Auswanderung sehr zurückgegangen war.

Das Landgericht Baumholdcr.

Baumholder gehörte zu den Besitzungen der Bischofskirche

zu Verdun, von denen in der Einleitung dieser Abhandlung ge‚

sprechen werden ist. In dem Verzeichnisse dieser an verschiedene

rheinfränkische Grafen verliehenen Güter wird unter der Rubrik:

„hoc sunt casamenta, que habet comes Valdencie in l'eodum ab

episcopo Virdunensi“ „advocatia etiam curtis de Bemaldra cum

suis appendiciis“ erwähnt. während „in banno Bemoldre villa. que

dicitur Escharchul“ „de casamento comitis silvestris“ gewesen sein

soll.’) Der letztere Name wird nicht mehr genannt, und eine

wildgräfliche Enclave im Bezirk von Baumholder ist später nicht

mehr nachzuweisen. Baumholder muss demnach im ersten Drittel

des 13. Jahrhunderts einen eigenen Bann gehabt haben, im Sinne

von territorial abgegrenztem Herrschaftsbezirk.

Die Grenze dieses Bezirkes beschreibt das Weistum des

Hochgerichts Baumholder folgendermassen:

bis. ist der Bezirk des Fleckens und Gerichts zu Baum»
h el d ern._ wie ferre, wie weith er uss und ane gehe, in eim alten Gerichts—
buchlin funden und also beschrieben.

Item zum ersten hebt man an in Vockewiese an dem stein. von dem

stcin ane mit in die strasse die de gehet vor Breinchenborn, usse in die

hege strafz; die hege strafz usse mit an die gemeine buche, von der ge

meine buche mit an Sternleborn, von Sternleborn mit in die Steinalbe, die

Steinalbe innen mit an den gehauwen stein‚ von dem gehauwen stcin

innen mitt in die Albe, die Alhe wieder ufzen mit in die Kure-Albe, und
die Kure-Albe ufzen mit gen Alben hinder Peters haue, mit gen Fronbaeh
bei den born‚ von dem Bern ane mit in Fronth bei dem welgin usse
mit in die strncsse‚ von der strneszen in die glaem innen mit zu Steltz

lmusru in den grabvn‚ den graben innen mit zu “'adenuuwe hinder des

l) Mittelrheiuisches Urkmuleulmch Ill S. 411.
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schmidts hause in die alde bach, mit wieder in die bach, die bache innen

mit in Rudweiler patte, uszer dem Rudweiler patte die gewande usz hinder
Dietherichs hausz, die gewandt uszen mit in den Schweinspatte, den

Schweinspatte uszen mit in die Fogenbach, uszer der Fogenbach mit in

die Schwadelbach, uszer der Schwadelbach zu Eckersweiler hinder der

kirchen uszen und vor dem Witteholtz mit utl‘ Fraiser hege, und von

Fraiser hege mit in die Rorhach, uszer der Rorbach mit in die Langenbach,

die Langenbaeh inne mit in die Heimbach, an den grawen stein, von

dannen die Heimbach wieder uszen mit in die Reichenbach, und die

Reichenbach wieder uszen mit in Vockwiesz an den stein; und dainnen

jedermann seins rechten unverlustigen.

Dieses Weistum geht von der Fuckwiesc der Gemarkung Fronhausen,

wo sie mit Ausweiler (Sponheimiseh) und Brenngenborn (Obersteinisch)
zusammentrifi't, mit der Strasse nach Osten durch das Dorf Breungenborn,
von welchem noch jetzt einige Häuser auf der Fronhäuser Gemarkung
liegen, in die Hohe (Römer) Strasse, welche von der mittleren Nahe durch
die Winterhauch nach St. Wendel und Lothringen ging. Bei der Gemeinen

Buche wendet sich die Grenze von der Hochstrasse rechts ab und geht

in den Sterlehorn und mit dem Abfluss des Sterleborns, der mit anderen

Gewässern die Steihalbe bildet, bis zum gehauenen Stein, den auch das

Weistum des Remigiuslandcs nennt. Bis hierhin ist die Grenze mit dem

entsprechenden Stück des Weistnms des Siener Heidegerichts überein

stimmend beschrieben. Hoffmann nennt hier mehrere Zwischenpunkte,

Wiesen und W'aldstücke, einfallende Seitenbäche, die aber den Verlauf
dieser Grenze nicht anders bestimmen. Vom gehauenen Stein geht die

Baumholder Grenze wie die des Landgerichts Kusel oder Remigiusland
mit der Kaueralb durch die Dörfer Erzweiler, Oberalben zum Bern von
Frohnbach, bei dem Wäldchen in die Strasse an Stolzhausen vorbei in die

\Vadenau beim Dorf Thallichtenberg und von hier wie es das Kuseler
Weistnm vorschreibt, bis auf die Höhe hinter dem Spitzen Berg, von wo
sich die Baumholder Grenze von der des Remigiuslandes trennte, um durch

einige Tälchen, die jetzt andere Namen haben, wie im Weistum, das Dorf
Eckersweiler zu erreichen. Hierauf ging die Grenze hinter der Kirche
(Kapelle) im nordwestlichen Teil von Eckersweiler und vor dem VVä.ldchen
biettholz im südlichen Teil der Gemarkung Bersehweiler her an die Freiser
Höhe und von dieser herunter in den Rohrbach, dem sie bis zum Halters
floss folgte. Hier ist die Grenzbcschreibung von Baumholder aus der des
Rohrbacher Weistums zu ergänzen. Sie durchschneidet das Dorf Berg
Langenbach, geht mit der Underbach in die Heimbach, diesen Bach hinab
in den Reichenbach und den Reichenbach aufwärts bis zu seinem Ursprung
bei der Fuckwiese.

Die Grenzbeschreibung würde allein nicht genügen, eine Karte des

Baumholdcr Gerichts zu entwerfen. Auf den Strecken von Thallichtenberg
bis Eckersweiler und von Rohrbach bis zur Langenbach muss sie aus den
andern Weistümern ergänzt werden. Es scheint daher, dass die vorliegende
l{cdaktion im Hinblick auf jene Weistiimer abgekürzt ist. im übrigen

4"
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fallt es auch hier wieder auf, dass die grässteii Strecken der Grenze durch

Bäche gebildet werden.

1419 am 10. März wurde ein Weistum aufgenonrmen,‘l nach

welchem der Bischof zu Verdun oberster Herr des Gerichts zu

Beimoldern und der Graf von Veldenz Afterherr daselbst war, da

er das Gericht zu Lehen hatte. Vom Grafen von Veldenz waren

die Vögte des Gerichts belehnt; oberster Vogt war der Graf selbst,

Junker Hans Winterbecher und Junker Philipp und seine Brüder,

die Ulner, Mitvögtc. Diesen Vögten wird zugewiesen, Richter zu

sein über Hals und Halsbein. Ausserdem aber waren noch andere

Gerichtsherren dort und im Gerichtsbezirk, die von ihren Hörigen

Schaff, Gülten, Hubenrecht (Besthaupt) und Zinse erhoben; wenn

einer dieser Herren von einem seiner Untergebenen zu viel forderte,

konnte derselbe nach Abzahlung der dem Herrn gebührenden Ab

gaben, „hinter einen andern“ dieser Herren ziehen, daher werden

sie „Zogsleute“ genannt. Die Vögte und der verlassene Herr

hatten die Pflicht dabei behilflich zu sein. Wenn aber ein Zugs

manu ziehen wollte, ohne seinen Herrn gebührend bezahlt zu haben.

ist er dem Herrn eine vom Gericht bestimmte Busse verfallen.

Wer in dem Gericht Bischofsgut (also vom Verduner Hof) hat, ist

verpflichtet, die auf ihn gefallene Wahl zum Schöffen anzunehmen:

die Vögte können ihn dazu Zwingen, wenn es sein muss mit Hilfe

des Grafen von Veldenz. Kein einzelner Vogt oder Gerichtsherr

konnte Bussen, die das Gericht auferlegt hatte, erlassen, denn das

Gericht war ein „unverscheiden und ungescndcrt Gericht“; nur

auf seinen Anteil an den Strafgeldern konnte er verzichten; wenn

aber die Vögte in Gemeinschaft die Strafe erliessen, sollten die

andern Gerichtsherren auch darauf verzichten.

Nach den Veldenzer Lehenbüchern waren solche Gerichts

herren Vasallen der Grafschaft Veldenz:

So hatte 1389 Reinfried von Ripoltzkirchen arme Lude,
Hobestede, Zinsen, Zehende zu Beumoldern, Watwiler, Zinkwiler, Haben

rechte zu Fronhusen, Bamborne, Mannebcchel und Dennwiler; —- \Vil
helm Stomp von Simmern 1424 Gut und Gülfe die sein Schwieger
Henne von Grumbach zu Bamborne bei der Winterhauch hatte; -

Johann Blicke von Lichtenherg 1419 llonnenberg und Grunenbach
in Bonmoldern Kirspil gelegen und den Zoll daselbst; -— Bechtolf von
Sötcrn von seinem Vater her 1429 die zwei Ronnenherg mit Leuten.
Gültcn, Zinsen und Zehnten; — Hildebrand von Boxberg 1422

l) Grimm Woistümcr V 674; das Original im Kreisarchir Spqrer.
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Lehen zu Beumoldern, Höfe zu Grunenbach. Dadenhalben (Totenulbl,

Helpenhusen, Mühle in der Steinalb in Beumolderer Gericht und Bezirk;
—— Hermann Mülenstein von Grumbach 1388 (1422 sein Sohn
Johann) 11 Hofstätten in Beumoldern mit Leuten und Zinsen an Geld,

Hühnern und Kappen, zu Ullenbach 100 Müllerschüsseln, zu Bamborne

6 Hofstätt6n, 27‘/2 ml Fruchtzinse; — Wirich von Dann, Herr zu
Oberstein (seit 1324) Donderthal in Baumholder Gericht; — Hans
W'interbecher 1429 des Gerichts ein Teil zu Bcumoldern und Manne
hechel und was er zu Urtzweiler hat; — Friedrich von Rüdesheim
1423 das Leben des Reinfried von Reipoltskirchen; — Gottfried von
Smydeburg 1415 Kornrcnte zu Ullenbach und Zins zu Langwilre bei
Sintzwilre.‘l

Die Grafen von Veldenz benutzten von Zeit zu Zeit eine

sich durbietende Gelegenheit zur Rückerwerbung solcher Anteile:

1350 verkaufte Richard von Kasteln Edelknecht sein von Vater

und Mutter ererbtee Gut zu Beumoldern, Watwilre und Ortswilre

an den Grafen Heinrich von Veldenz.”) 1431 bekundete Hennichin

Wolf von Spanheim, dass sein verstorbener Bruder Conrad Wolf

an den Grafen Friedrich von Veldenz seinen Anteil am Gericht zu

Baumholder verkauft habe, mit Gebühren hoch und nieder, Frohn

diensten, Herbergs- und Atzungsrecht. Wäldern, Feldern, Wegen,

Stegen, Renten und Gültcn sowie mit den armen Leuten, die ihm

Becde zahlen 'mussten.3 Die eine der im Weistum beschriebenen

Vogfeien war im 15. Jahrhundert im Besitz der Blicken von Lichten

berg, die sie von der Grafschaft Zweibrücken-Bitsch zu Leben

trugen. 1479 l]. November kaufte Herzog Ludwig von den Blicken
(Siegfrieds Söhnen Heinrich und Friedrich, und Godelmanns Söhnen,

Hanne, Heinrich, Siegfried und Emmerich) deren Gerechtsame am

hohen Gericht zu Baumholder für 210 Gulden Rheinisch, und am

22. November gab Graf Symon Wecker von Zweibrücken-Bitsch

seine lehensherrliche Genehmigung zu diesem Verkeuf.‘)

‘) Veldenz-chibrückisches Copialbuch (Speyer) Bd. I fol. 78 fl'.
spätere Belehnungeu in Bd. V ‚ XII, XXI. XXIII, XXIX und XLIV.

’) Daselbst Bd. VII fol. 203.
“l Daselbst Bd. l fol. 92 und Bd. X fol. 91 f.
4) Lehmanu, Herzogtum Zweibrücken S. 186.
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Eine ausgezeichnete Amtsbeschreibung des Amtes Baumholder

liegt vor in der

Erneuerung und Beschreibung
des herzoglich Zweibrückischen Amts
und Gerichtsbezirks Baumholder,

gefertigt vom 19. Juli 1570 bis zum 12. Februar 1571 durch
Johann Schlemer in Baumholder. 1)

Baumholder, Flecken.
Der Herzog hat daselbst hege und niederig Oberkeit, Angriff,

Frevel, Bussen, zu binden und zu entbinden, Wasser und Weide,

Gebot und Verbot, Mai- und Herbstbede, und Zinse, die ein

Schultheiss hebt.

Dis ist der Bezirck des Fleckens und Gerichts zu Baum

holdem, wie fern, wie weith er ufs und ane gehe, in eim alten

gerichtsbuchlin fanden und also beschrieben:

Item zum ersten hebt man ane in Vockewiese an dem Stein.

von dem Stein ane mit in die Strafse, die do gehet vor Brennchen

born usse in die hege Strafe, die hege Stroil‘se ufse mit an die

gemeine Buche, von der gemeinen Buchen mit an Sternleborn, von

Sternleborn mit in die Steinalbe, die Steinalbe inn mit an den ge

hauwen Stein, von dem gehauwen Stein inne mitt in die Albe,

die Albe wieder ufsen mit in die Kurealbe, und die Kurealbe ul‘sen

mit gen Alben hinder Peters Haus, mit gen Frohnbach bei den

Horn, von dem Bern ane mit in Fronbach bei den Welgin ul‘se

mit in die Stroefse, von der Stroissen die Glaem innen mit zu

Stoltzhausen in den Graben, den Graben innen mit zue Wadenauwe

hinder des Schmidts Hause in die alde Bach, mit wieder in die

Bach, die Esche inne mit in Rudweiler Patte, ufser dem Rudweiler

Patte die Gewande ufse hinder Dietheriehs Haufs, die Gewandt

ufsen mit in den Schweinspatte, den Schweinspatte ufsen mit in

die Fogenbach, ufser der Fogenbach mit in die Schwadelbaeh, ufser

de Schwadelbach zu Eckersweiler hinder der Kirchen ufsen, und

vor dem Witteholtz mit ufi' Fraiser Hege, und von Fraiser Hege

1) Kreisarchiv Speyer: Weistümer-Sammlung, Baumbolder III. —
Im Staatsarchiv Koblenz wird ein vorzüglich gearbeiteter Atlas mit Ge
markungs- und Waldkarten (Handzeichnungen) des Amtes Baumholder von
dem pfalzmveibrückischen Geometer Gottfried Sundahl aus dem Jahre 1751
aufbewahrt. die geeignet sind, die hier niedergegebenen Ortsbeschreibangsu
zu illustrieren.
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mit in die Rorbach, ul'ser der Rorbach mit in die Langenbach, ‘dic

Langenbach inne mit in die Heimbach, an den Grawenstein, von

dannen die Heimbach wieder ufsen mit in die Reichenbach, und

die Reichenbach wieder ufsen mit in Vuckwiel's an den Stein und

darinne jederman seins Rechten unvcrlustigen.

Verzeichnis der Inwoner des Flecken Baumholdern, wie sie

nach den Heerten gesessen, und ire Fron thun müssen, ein jeder

mit seinem Namen sonderlich verzeichnet . . . Summa 89 Personen,

davon 8 vor dem Flecken vor der Kornpforten.

Zehnten betreffend. Der Abt von Werschweiler als Collator

hat den dritten Teil am Fruchtzehnten in der ganzen Baumholderer

Pfarre, als zu Rillsperg, Aulenbach, Fronhausen, Manbechel, Grune

bach, Ronnenberg, Metthweiler, Forn, Linden, Berfsweiler und zu

Langenbach. Der Pfarrer zu Baumholder hebt von des Abts wegen

den dritten Teil des Zehnten soweit des Flecken Baumholder Bezirk

gehet. an den andern Orten hebt der Abt sein Drittel selbst.

Der ganze Zehnte in Baumholder wird in drei Teile geteilt.

Davon erhebt der Pfarrer 1
/3 wegen des Abtes. Die übrigen 2
/3

werden wieder in 3 Teile geteilt, den ersten nimmt Junker Johann

von Honstein; den zweiten Junker Braunsperger, den dritten Junker

Chune von Dürckheim. Den kleinen Zehntsn (Flachs, Ferkel etc.)
hebt der Pfarrer 1/3, die Glocken (Familie) zu St. Wendel 2/3.
Aus dem grossen Zehnten hat Junker Heinrich Baldewin 7 Maltcr,

und die Glocken zu St. Wende] 2 Malter Korn um des willen, dass

sie den Eber halten, und dazu aus dem Anteil des Junkers von

Honstein 2 Malter Korn. Der Junkerzehnte betrug 1570 68 Malter

Trierischen Maßes, beider Frucht, und 2 Malter Erbsen.

Der Auersbacher Zehnte gehörte den Junkern von Honstein

und Braunsbergern, 2/3 (Ertrag 1570 3 Malter) und dem Abt von

\Vörschweiler l/3.
Zur Pfarrei Baumholder gehörten folgende Dörfer:

l. Eckersweiler, dem Junker Heinrich Baldeweinen samt den
Einwohnern zuständig. Der Kaplan oder Diakon zu Baum

holder musste dort ein um den andern Sonntag Predigt

und Kinderlehre in der Kirche halten.

Berl'sweiler, Fern, Linden, bei diesen dreien Dörfern steht

eine Kapelle, St. Noepre genannt, darin auch alternis

vicibus durch den Diakonus oder Caplan eine sonntägig

Predigt und Kinderlehr geschieht.

l\
L
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3. Rulsberg, Kapelle, der Pfarrer zu Baumholder musste eine

Wochenpredigt und Kinderlehre halten.

4. Zu Heimbach gehörte ein Haus zur Pfarrei Baumholder,

die übrigen waren nach Pleiderdingen eingepfarrt.

Aulenbach, Kapelle, wird wie Rulsberg bedient.

Manbechel‚ Kapelle,l der Diakonus hatte dort abwechselnd

Grunebach, Kapelle) Wochenpredigtu.Kinderlehrez.halten.

Ronnenberg‚ Fronhausen, der Hof Barborn, Langenbach

.*
‘?
°.
°‘

g.

ein Haus, Metthweiler, zwei Häuser zu Breunchenborn,

Ertzweiler (was diesseits der Bach vor Häuser liegen,

gehört in die Pfarre Baumholder, die Häuser uf der andern

Seite gehören gen Cussell), Dennweiler (ist Blickisch),

Oberalben 2 Häuser, der 'l‘hal Lichtenberg halb. wie die

Inwohner durch die Bach unterschieden werden. das ander

Theil über der Bach pfarret gen (Jussell. Bistersch der Hof.

Der Flecken Baumholder hat das Ungeld von dem Weinschank,

15 Albus für das Fuder‚ macht jährlich 20 Gulden. Kleines Un

geld von der Wage u. s. w., macht jährlich 4 Gulden. Das Ungeld

ist dem Flecken von der Herrschaft verliehen.

Frohnd, allein den Landesherren zu leisten, zum Hause

Lichtenberg; und wenn die Herrschaft zu Nohfelden, Meisenheim‚

Landsberg oder Kirkel liegt, müssen die Einwohner dorthin ein

oder mehr Frohnd thun, sonstiger Landfrohnden sind sie frei, dafür

müssen sie an die Herrschaft jährlich 100 Malter Hafer liefern.

Die Handfröher müssen jährlich Disteln in den Haferfeldern

„roppen“, die Wiese in der Kurzenbach mähen‚ und die Fuhrleute

haben das Heu einzufahren.

Es werden jährlich 3 Märkte gehalten, l) am Donnerstag
nach Walpurgis, 2

) am Johannistag. 3
) am Tage Simonis und Jude.

Schutzherr und Oberherr darüber ist allein der Herzog zu Zwei

brücken, er hat aber keine besonderen Gefälle und Nutzungen davon,

auch keinen Weinschank. Junker Johann von Honstein erhebt

Zoll für Vieh und Standgelder, der Landesfürstliche Schultheiss

stekt den Schaup, der Landesfürst hat den Verkauf. Das Gericht

zu Baumholder gibt das Gewicht, Geseihe, Maass und Elle gegen

das „kleine Ungeld“. Auf dem Markt werden Vieh, Waren und

Landesprodukte umgesetzt, dazu ein Pferdemarkt von Donnerstag

nach Frauen Lichtmess bis Donnerstag Halbfasten. Den Zoll hebt

der Junker Honstein.
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Vor ungefähr 25 Jahren waren mit Erlaubnis der Herrschaft

Wochenmärkte in Baum‘nolder eingeführt worden, sind aber seitdem

wieder in Abgang gekommen. Es wäre wieder ein Versuch damit

zu machen.

Bäche: l. Reiehenbach, entspringt zu Barborn und Fron
hausen (Sehrbach), enthält Weissfische, Gründeln und Krebse.

2. Dottenalbe, entspringt vor der Winterhaugen aus dem

Leetzborn, läuft hintei‘ Mannbächel, und mündet in die Churalbe,

enthält kleine Fische und Krebse.

3. Auersbach, läuft in die Albe, kleine Fische.

4. Churalbe, läuft in die Steinalbe. Fische und Krebse.

5. Steinalbe, aus dem Sterneborn entspringend, fliesst über

Grunenbach, ist gemeinschaftlich mit den Rheingrafen, mündet bei

Roetzweiler in den Glan. Fische und Krebse.

6. Die Eschelbach entspringt in Würtzstrudt, läuft unten an

Rulsberger Walkmühle in die Heimbach. Fische und Krebse.

7. Die Under, entspringt zu Eckersweiler und Metthweiler,

läuft in die Heimbach, enthält Forellen, Gründeln und Krebse.

Die Fischerei wird durch den zeitigen Landschreiber verliehen.

8. Heimbach entspringt im Dorfteich von Baumholder.

Wälder und Büsche: l. Rotheck, 30 Morgen auf dem alten
Graben vor der Winterhauch; Besitzer: Erben von Baumholder

und Fronhausen.

2. Eichen-Bauwald „Barborner Withauwe" bei der Winter

hauch, 200 Morgen, im Besitz von Erben zu Baumholder, Fron

hausen und Mannbecheln.

3. Eichen- und Buchenwald „Krautscheid“ auch an der Winter

hauch 200 Morgen, die Holzung gehört den Erben, die Ecker

niesung der Gemeinde Baumholder allein.

4. „Strudtgin‘ ist von den Erben zu Feld gemacht.

5. „AlbemKlebe“ Eichen- und Buchen-Bauwald 150 Morgen,

hinter Baumholder zwischen dem Flecken und Mannhächel, steht

der Gemeinde Baumholder allein zu, niemand darf ohne Erlaubnis

Holz darin hauen.

6. „Anne-Klebe“ Eichen- und Buchen-Bauwald‚ zwischen

Lenhards- und Lochters-Mühlen, 35 Morgen, gehört der Gemeinde

Baumholder.

7. „Hartfels“, unten an Lochtersmühle. 35 Morgen Rott

hecke, den Erben zu Baumholder gehörig.
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8. „Lampen-Hellgin“ 16 Morgen Eichen und Buchen, in der

Anersbach, Erben zu Banmholder.

9. „AmbsenBosch‘, 30 Morgen Buchen. ebenso.

10. „Langberg“, 30 Morgen Rottbusch, ebenso.

11. „Rudenberg am Entenfels“, 30 Morgen Rottbu=ch‚ ebenso.

12. „Am Harr“, Eichen und Buchen, 100 Morgen, ebenso.

13. „Currthel“, Eichen und Buchen, 60 Morgen, ebenso.

14. „Im Schachen", Eichen und Buchen, 25 Morgen, ebenso.

15. „Heimbach‘, oben am l)orfweiher zu Banmholder, 100

Morgen Hecken, den Erben zu Baumholder gehörig.

16. „Ulner Wald“ in der Heimbach (Gemeinde im '1‘hall,

gehört dem Landesfürsten, der ihn von den Ulnern erkauft hat.

17. „Feldberg“ bei Aulenbach, 100 Morgen, gehört dem

Landesfürsten, die Gemeinde Baumholder hat die Eckerniessung.

Dabei liegen 20 Morgen Ufsfelder, welche zuweilen bebaut werden,

dann liegen sie 9—12 Jahre in Ungebrauch.

Landstrasse von St. Wendel und Wallerfangen nach Kreuz

nach und Bingen, zieht durch Eschelbach und Strudtgin, auf ihr

wird an Michaelistag Zoll vom Viehmarkt erhoben.

Im Flecken Banmholder hat der Landesherr 100 Malter Hafer,

die der Bürgermeister dem Kellner zu Lichtenberg zu liefern hat.

8 Malter 3 Fass Korn und 15 Malter Hafer hebt der

Schultheis zu Baumholder aus Banmholder, Frohnhausen, Barborn

und Mannbächeln und liefert das an den Kellner zu Lichtenberg.

Die „Ulner Güter“, die der Landesfürst von Ulrich und

Philipp Ulner von Dieburg erkauft hatte, ertragen 16 Malter Korn

und 26 Malter Hafer und einige Halmen und Kappen und Geld

zinse. Dazu gehörte der Rohrbacher Zehnte.

Gefälle an Korn, Hafer und Geld haben noch:

Junker Chuno von Dürkheim (Rüdesheimer Güter).

Junker Johann von Honstein (Hontstein) Güter zu Banmholder,

Allenbach, Rulsperg, Barbara, Frohnhausen, im Underthal, Bersz

wiler, Langenbach.

Faustengüter (Faust von Stromberg) im Besitze der Kirchen

schafi'nerei von wegen der Kirche zu Banmholder, (Pfarrei und

Kaplanei).

Philipp von Flersheim (jetzt Landesfürst).

Junker N. Baldewin.

Matthes Glock.
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Weidgang zu Baumholder. Der Weidgang zu Baumholder

fängt an der Albe an, geht die Alb innen (hinab), die Auersbach

aussen (hinauf), den Seuwegraben usse über die Hege bis Ruppers

weiler, dann in die Sang, darauf zur Pfefferstrudt, darauf durch

das Kälberthal hinab, hinter dem Feldberg heraus, nach Steinnerthgen,

auf die Frohnhauser Höge, hierauf hinter Albenklebe zum ge

brannten Bühel, und bei der Lochtersmühle wieder in die Albe.

Dieser Weidgang geht an manchen Stellen über die jetzige Ge

markung von Baumholder hinaus, wie sie schon auf der Karte

von Sundahl von 1751 dargestellt ist.

Auf Strüdtgen war vor 1570 ein Quecksilberbergwerk.

Rulsberg.

22 bewohnte Häuser, darunter 3 gräflich Wertenstein'sche

Hintersassen, die dem Landesherrn Bade und Schatzung sowie Land

frohn geben, ihrem Leibesherrn dienen sie mit 2 Frohnen, 41/2 trier.

Malter beider Früchte, 201/2 Albus Geld. Dafür haben sie das

Wertenstein'sche Gut am Wallenberg. — 19 zweibrückische

Untertanen.

Zehnte 2
/3 die Herren von Wolf’fen (Kloster Wolf an der

Mosel) 1
/3 der Abt von Wörschweiler. Der „Nebeller Zehnte“

vielleicht vom Kloster Nivelles in Belgien herrührend) gehörte

einem Junker Stumpf.

Sonst haben noch folgende fremde Herren Gefälle:

Kapitel zu Kusel (wohl das alte Glaner Landkapitel), Herren von

Wolffen, Junker Baldewin, Herrschaft Birkenfeld, Herrschaft

Wertenstein.

Wälder; in Appighell, 16 Morgen Buchenheck Erben zu

Rulsperg,

bei Volpersbach, Eichenwäldchen, Ge'meinde,

Klingenhell. 10 Morgen Eichenwäldchen, Gemeinde,

Groehell, 10 Morgen Straupheck, Besitzer die Erben,

Groehell, 20 Morgen Eichen und Buchen, die Erben,

Gunscheid, 8 Morgen Eichen und Buchen, die Erben,

vor der Rudt, 6 Morgen Straupheck, die Erben,

hinter Feldberg, 20 Morgen Eichen und Buchen, der Landes

herr, im Stechen. 8 Morgen Eichen, die Erben,

im Feldberg, unten an der Ulnerheck beim Laubbörngen

steht 6 Morgen Hecke der Gemeinde,
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Eichenwald in Hernhausen, unten an der hinteren Furt, zu

der Under hin 50 Morgen, gehört gen Berszweiler, den Erben

zu Berszweiler und Langenbach,

Eichenwald mit Straupheck im Bmserber an der Under, 16

Morgen, gehört den Erben zu Rulsberg und anderswo,

Freitagswäldchen (Fritagswelgin), 16 Morgen, die Erben.

Eichenwäldchen in Schelepele, 10 Morgen, die Erben,

Buchwald am Etzel, 20 Morgen, die Gemeinde Rulsperg hat

die Eckerweide, die Erben das Brandholz,
'

Wereboseh, 10 Morgen Buchen, Erben zu Rulsperg,

Straupheck in den Birken hinseits der Esehelbach, 8 Morgen,

Erben,

Eichenwäldchen in der Heer hieseits der Eschelbach, 20

Morgen, Erben.

Verzeichnis des Bezirks, so weith Rulsperger Zehen ins Dorf

gehorig gehet. In der Reichenbach in der Furth, wie die Baum

holderbach in die Reichenbach laufft, gehet er an, d. Reichenbach

hiejesidt uffe bis in Ullner seihen, den Seihen ussen den Graben bis

in Felberg, dan Felberg ussen bis in den alten Weg, den alten

Weg ussen bis in die Keer da die Wege in einander stossen, den

Weg ussen bis an m. gn. Fürsten und Herrn Heck, der Ulner

Waldt genannt, von dem Wald hien ufi' Laeborngin, do der gesatzt

Stein stedtt, von dem Stein bis uff mines gn. F. u. H. Waldt,

vor der Rotten Keer bis wider den Buchwald, von der Keer bis

in Brandswies, oben ans Ende, von Brandwies vorn den Gemeinen

wald ussen bis oben ans Ende, oben am Waldt her bis ufl' den

understen Waldt, vorm understen Wald hin bis ufi‘ Felberszbach

floss, vom Felberszbachfloss bis in die Baumholdernbach, die Baum

holdernbach ussen bis an Rulspergor Steg ruff, die Heerstroesz

ussen bis ufl‘ die Eschelbach bis in die Bach, die Bach innen bis

an die Entterszfortten. Von der Entterszfortten bis in die Altwies,

von der alten Wiesen bis zur Wilhelmswiess, von Wilhelmswiessen

den Weg ussen bis in Schelpel, den Weg innen bis uif Kremel

bei Rulsperger Bach, die Bach ussen bis in die Reichenbach an

die Furtt dda man angefangen hatt.

Weidgang von Rulsperg. Von Ulner Seihen hinter Felberg,

zur Laihmenkhauten, zur Metzcnwiese, zum gemeinen Wald, zum

Rulsperger Steg, zur Guntersheck, da die Buche steht, zur Strudt,

an den Hernheuser Wald, bis in den Bach „Under“ genannt, an
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das Hiblerhaus zu Heimbach. die Heimbach hinauf. niederste Adels

bach, die Edelsbach aus bis an das Buchholz. zur Ruheck, zur

Koppeskaull, zum Arsbösch, zur grossen Fels auf der Steinstrasse.

Der Bezirk des Dorfes Rulsperg hält im Ganzen etwa 1500

Morgen.

Aulenbach.

16 bewohnte Häuser, darunter 10 Obersteinische, mit Ober

steinischen Leibeignen besetzt. von denen der Landesherr nur

Schatzung, keine Leibbede und Frohnden hat‚ wie von 6 übrigen.

Die Obersteinischen gebrauchen Wasser und Weide, wie die Zwei

brückischen Untertanen. und müssen dem landesherrlichen Gebot

und Verbot gehorsam sein. In Streitsachen zwischen Obersteinischen

und Zweibrückischen Untertanen ist das Gericht zu Baumholder

zuständig.

Die Gemeinde hat jährlich 12 Fass Korn und 4 Fass Hafer

aus dem Drittteil am Zehnten. das an die von Merxheim (Vogt

von Hunolstein) fällt, und 8 Fass Hafer von der Gemeinde Kathern

Ostern, für die Haltung des Fasselviehes durch die Gemeinde

Aulenbach.

Zehnten hat die Abtei Wörschweiler '/3‚ von Honstein (Hunol

stein) 1
/3 und die Schulen zu Kusel und Kathern-Ostern 1/5.

Gefälle haben folgende Fremde: Heinrich Baldewin, Honstein,

Mauchenheimer, modo die Kirchen zu Baumholder und Glan-Oden

bach und der Graf zu Oberstein.

Wälder: Steimick 8 Morgen im Besitz der Erben; im Seihen

20 Morgen Eichen und Buchen im Besitz der Erben.

Bezirck des Zehendens, so von Aulenbach fällt, und Weid

gang: Selben —— Reichenbach —- Moeswies — Strasse von Ober

stein nach Baumholder — Henckswiese —- Stabornwiese —— Sterfels

wieso — Bolierswe_iher — unseres gn. Fürsten und Herrn Buchwald
—« unter dem Buehwald — Wick « Ullnerheck — und zurück

zum Anfang.

Barborn. Fronhausen‚ Breunchenborn.

Barborn der Hof ist etwan ein Dorf gewesen, aber vergangen
bis auf 2 Häuser, die den Erben gehören. Die hohe und niedere

Obrigkeit ist landestürstlich. Bei dem Hof geht eine gemeine

Landstrasse vorbei. Von Kaufleuten und Viehtransporten aus Sobern

hvim, Bingen oder Kreuznach, die die Jahrmärkte in Birkonfeld
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und Wolfersweiler oder den neuen Markt zu Achtelsbach besuchen,

wird Weggeld erhoben. Landauer Kaufleute, welche vom Markt

zu Heiligenbusch wieder nachhaus reisen, trefl'en den Flecken Baum

holder und müssen dort Weggeld zahlen.

Der Hof Barborn‚ das Dorf Fronhausen und die zwai Häuser

zu Breunchenborn sind eine Gemeinde, haben einen Weidgang und

einen Hirten.

Zu Barborn waren zwei Häuser, beide landesfürstlich.

Zu Fronhausen 6 Häuser, davon eines Pfalzgräfisch zum

Amt Naumburg.

Zu Breunchenborn l Zweibrückisches und 1 Obersteinisches Haus.

Ausserdem ein Zweibrückischer Hintersass auf der Ober

steinischen Seite des Dorfes.

An Michaelis hat Zweibrücken auf seiner Seite zu Breunchem

born einen grossen Jahrmarkt, von dem der Landesfürst Viehzoll,

Ungeld vom Weinschank und Standgeld erhob, den Schaub steckt

der Schultheiss zu Baumholder. Der Landesherr hatte das Vor

kaufsrecht.

Zehnte: 1
/3 hat der Abt von Wörschweiler, 2
/3 hat der

Junker Mechernach dem Landesherrn verkauft.

Gefälle fremder Junker: Heinrich Baldewin, Johann Honstein,

Graf von Gborstein.

Wälder: auf dem alten Graben vor der Winterhaug, 30 Morgen

Rotthecke, den Erben zu Fronhausen, Mannbächel und Baumholder

gehörig.

Barborner Widthauwe, 200 Morgen Eichen-llauwald‚ vor der

Winterhaug, denselben Erben gehörig.

Krautschit. 200 Morgen Eichen und Buchen Bauwald an der

Winterhaug, den Erben gehörig.

Sauwerheck 12 Morgen Eichen-Bauwald‚ den Erben zu Barborn

und Fronhausen gehörig.

Strudt, 20 Morgen Straupheck, den Erben gehörig.

Fronhäuser und Barborner Bezirck und wie weit sich ihr

Weidgang erstreckt:

Fahet an an Vockwies, da der gehauene Stein steht. —

Stein im Dorf Breunchenborn, Stein beim Gericht -— Stein vor

Krautschiet, '— Zwischen Krautschict und Widthauw, wie die Steine

weisen, bis in die Bach, ——- hinter der Sauer, bis zum Langwiss

hübel. * Klein Esswics, — zum Hahndorn auf Heckelberg —-«
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Seimetwiesen ’- Brücke bei Helpenheuser Conrads Weier — Scharbach

in Jüdenhell Steinbrück -—— Hengstwiese »- Weg an die Aalen

bacher Lück —— von der Lücken oben hin, wie der Zehent scheidet„
bis in Mosborn --— in die Reichenbach M zum Gerichtsstein bei
Khoelborn --- wieder zur Vockwiese. Etwa 1100 Morgen gross.

Mannbächel.

24 bewohnte Häuser, alle landesherrlich. Einige Einwohner,

die bestimmte Güter besitzen, müssen den Blicken von Lichtenberg

gewisse Frohnden tun.

Am Zehnten hatte der Abt zu Wörschweiler, die Kirche zu

Baumholder und die Blicken je 1/a.
Die Junker Blicken von Lichtenberg haben größere Güter

und Gefälle zu Mannbächel, Grünenbach uml Ronnenberg.

Wälder und Büsche: Rottheck am alten Graben bei der

Winterhaug, 30 Morgen, den Erben gehörig.

Barborner Witthauwe 200 Morgen, den Erben gehörig.

Krautscheid 200 Morgen, den Erben gehörig.

Witthauwe 100 Morgen, gehört der Gemeinde Mannbächel.

Sauerecker 50 Morgen, gehört den Erben.

Allenbosch 50 Morgen Eichen, gehört den Erben.

Kirchenbosch 40 Morgen Eichen und Buchen, gehört den Erben,

Hinter der Klinken 100 Morgen Eichen und Buchen, gehört

den Erben.

In Botendell, Gebick, Ebigberg, Sauwenpferrig, stossen an

das Rheingräfliche Gebiet, den Sterneborn und die Bach, 200 Morgen

Eichen und Buchen, gehören den Erben.

Noch ein Stück Eichen und Buchen unten daran, 100 Morgen,

den Erben zu Mannbächel gehörig.

Straupheck uf der Langwiesen, 10 Morgen, den Erben zu

Mannbächel gehörig.

Eichen-Jungwald vor Etzel 50 Morgen, den Erben gehörig.

Eichen- und Buchenheck unten an der Schmelzhütten 10

Morgen, gehört den Erben zu Mannbächel.

Bezirk und Weidgang des Dorfs Mannbächel: Bei Mann

bächler Steg vor Albenklebe hinüber in die Kirchhecke, zur

Wielfl'swiese, bis wohin die von Baumholder ihr Vieh treiben dürfen.

ebenso die von Mannbächel. Sodann dem alten Graben auf der

\\'interhauch nach, soweit als Krautscheid und Barborner Witthauw
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geht, an der Landesgrenze gegen die Herrschaft Oberstein; hier

haben die Leute von Mannbltchel einen Überstoss auf den Grafen

von Oberstein Seite und des Grafen Leute zu Breunchenborn einen

solchen auf die Zweibrückische Seite: der Weidstrich geht auf des

Grafen Seite zum Kallenborn. Rappenborn, Wack, Sterleborn. Von

da ab besteht ein ähnliches Verhältnis mit den Rheingräflichen

Untertanen zu Wieselbach. Die Gemarkunggrenze geht von Stem

leborn im Grund hinab, wie die Bach fiiesst. vorm Zinnrich her,

bis zum Weidendellchen, vor da über Grumbacher (Grünenbacher)

Ebech. Schnelborn. Armsteich zur Lochtersmühle und die Bach

hinauf bis zum Mannbächler Steg.

Da die Mannbächler Streit mit denen von Barborn und

Frohnhausen haben, kann die Grösse ihrer Gemarkung nicht ange

geben werden.

Grünenbach.
Daselbst sind 7 bewohnte Häuser, alle zweibrückische Unter

thanen. Frohnden wie die zu Mannbächel.

Zehnten: der Abt von Wörschweiler hat 1/3, die beiden

Blicken 2/3. Junker H. Baldewin hat 2 Hühner.

Wälder, Büsche, Hecken und Ausfelder: Hecke von der

Waldtwies bis zur Wetzeshell, 1 Morgen, gehört der Gemeinde.

Rottfelder oder Ausfelder: Wittenhell. halb den Blicken, halb

dem Herzog gehörig, 18 Morgen.

Buchen- und Eichenwald, nebst einer Wiese in der Steinalben,

davon gibt der Müller jährlich 21/2 Albus an die Kapelle zu

Grunenbach, 6 Morgen.

Die Horst, Eichen und Buchen, 20 Morgen, den Erben zu

Grunenbach gehörig.

Balmushübel, Eichen und Buchen, 15 Morgen, gehört der

Landesherrschaft und den Blicken.

1 Morgen Ausfeld unten daran, ist dem Müller verliehen.

Unten an Balmusfeld, 15 Morgen, gehört den Erben. Eichen

und Buchen.

Unten an Kinckersgraben, Eichen und Buchen, die Erben

haben 7 Morgen, die Gemeinde Grunenhach 7 Morgen.

Geherodt, 8 Morgen, Herzog von Zweibrücken und die Blicken.

Auf Kopphenitzer Rodt, 100 Morgen, die Erben.

In Kallenberg. 30 Morgen, die Erben.

In Gudendhell, 6 Morgen, Storm Dimoth zu Erdtesbach.
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In der Hellen unten an Grunenbach, 20 Morgen, die Erben.
Im Emserbusch haben die Erben 10 Morgen, die Gemeinde

15 Morgen.

Borberg, 60 Morgen. gehört den Blicken, ist abgehauen.

Gormannsrodt in Ringelsdell, 3 Morgen, den Erben gehörig.

Allenbosch, 4 Morgen Buchen, den Erben gehörig

An der Heerscharren, 4 Morgen Eichenjungwald, den Erben

gehörig.

Bezirk und Weidgang. Fornheck, über Almusberg bis Tremers

wiese, dann zum Wolfsloch, von da zum Hochen, dann nach

Bottersdeck, und hinten an die Helle zum Remling, Kurze Hege‚

Kernhell‚ Kennelbörngin‚ Schalksbaum und Hundsruck. Die Ge

markung ist 800 Morgen gross.

Ronnenberg.

11 Häuser, alle allein landesherrlich. Zehnten hat der Abt.

von Wörschweiler 1
/3 und die Herren zu Merxheim (Vogt von

Hunolstein und v. Braunsberg) 2/3.

Gülten haben die Herren v. Soeteru (modo der Landesherr),

die Blicken von Lichtenberg, die Kirche zu Baumholder, Chuno

von Dürckheim.

Die Wälder und Büsche gehören den Erben zu Ronnenberg,

die Gemeinde hatte aber die Eckerweide darin. In Gümpendellgin

3 Morgen. — Unten am Kallenborn 4 Morgen Eichenbauwald. ——

In Bernhardsbuhel 5 Morgen Eichenbauwald. — In Ringelsdell 12

Morgen Eichen und Buchen. — Auf Seibelsrodt 6 Morgen Eichen.
—- In der Lutthenbach 12 Morgen Eichen. — Auf Haenfels 20

Morgen Straupheck. -— In Hocksborn 7 Morgen Jungwald. —«

In Geisenbosch 3 Morgen Strnupheck. —— In Muel Straupheck.

Bezirk und Weidgang. Zu Dodenalben am Bechelgin bei

Heimen Knaben Grummetther, — ussen in Kornhell bei Grunen

bacher Fruebauem, Nackenborn, Gümpendell, unden an den Welden

hien bis ufs alte Rodt, innen bis ufl‘ den Latthenbach, an Urtz

weiler Gemeinde, in Diefl'endhell, bis uff die Kopp, an den Husten

deich, uff Farscheit, uff Krüge], ufl' Betzelfeld, bei der Hael'els, an

der Mullen, wiederum an der Knaben Grumath, da man ange

fangen hat.

Grösse der Gemarkung 840 Morgen.
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Urtzweiler.

‚Die Buche die Albe genannt, so durch das Dort? laufl‘t, thut

beide Gericht und Personen unterscheiden: was hiejesit der Bache

ufi' Baumholdern zu, gehort in Baumholder Gericht und Pfarren,

was aber dortjesit der Bache, gehort gen L'lmut und in Capler

Pfarre. Und demnach die Inwoner in diesem Dorfi ein Gemein,

ein Hirtten und ein Herdt haben, hab ich sie nit in beide Theil

theilen kennen, sondern zusammengeschlagen.‘ 12 bewohnte Häuser,

allein landesherrlich. Das Dörfilin Heutfersweiler ist wie Urtzweiler,

und hat 6 Heuser werden bewont (4 davon landesherrlich und 2

Blickische). Urtzweiler und Heufl‘ersweiler bilden eine Gemeinde.

Den Zehnten diesseits der Bach ziehen der Abt von Wörsch

weiler 1
/3 und die Herren zu Merxheim 2/3.

Gefälle und Renten haben Matthias Glock, der Schultheiss

von St. Wendel. der Probst zu Ofl‘enbach und von der \Vattweiler

Hube der Kirchenschui'fner.

Wälder: in Finsterhell 40 Morgen, die Gemeinde hat den

Ecker, die Erben das Holz. -— Eichenstraupheck hinten daran, 20

Morgen, die Gemeinde hat das Holz. —— Buchenstraupheck in der

Vontbach 12 Morgen, die Erben haben das Holz.
— Eichenheck

Beckersrech 10 Morgen, gehört den Erben. — Eichenheck Boreck

ufl‘ 6 Morgen, gehört den Erben. Diese Wälder liegen alle in der

Steinalbe. — An dem Alben-Clebe 6 Morgen Straupheck, gehört

den Erben. — In der Lattenbach 30 Morgen Straupheck, den

Erben gehörig. — Am Wattweiler Berg 22 Morgen Straupheck,

den Erben gehörig. -— Eichenbauwald in der Churalb, dem Junker

Metternach zuständig.

Bezirk, Zehnte und Weidgang: Vom gehauenen Stein uf der

Alben in Baumholder Gericht, mitten durch Noll, von Noll mitten

über den Rodkamp hin, -- uf Watt -— ober Letzsweg hin mitten
über Erlenhege, durch den Sehepfuel, — uf Letzenheck zu der

der Buchen zu — in Churalbe hinter Junker Metternichs Wald

den Graben uss‚ bis ufi' Klein-Domp — den Graben innen bis unten

an Rodenberg, ‚— auf den Roden ufl'en bis Entenfels, —— bis uf

Krugel, Graben innen in die Alb, von Albe Ronneberger Fers

bach den Graben ussen bis ufi' Hussendellgin, von Hussendellgin

hinauf bis ufl's Eppensteingin, von da ufs Alrodt, dann uff den

Buchenwald, von da über Rittersheck in die Steinalb und wieder

zum gehauenen Stein. Gemarkung 900 Morgen.
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Dennweiler und Fronbach.

Fronbach ist der Landeshcrrschaft, Dennweiler den Blicken

gehörig. In Fronbuch sind von 3 Häusern 2 bewohnt, in Denn

weiler 8 Häuser.

Zehnte zu Dennweilcr, Fronbaeh und Thal-Lichtenberg dies

seits der Bach, in Baumholder Gericht: Herzog von Zweibrücken

1/3, Abt zu Würschweiler 1/3, die Junker auf Landstuhl 1/3.
Bede und Steuer geben die Fronbacher ins Niederamt, dem

Schultheissen zu Ulmet, der es dem Landschreiber zu Lichtenberg

verrechnet. Die Einwohner. von Dennweiler leisten zu des Junkers
Blick Haus zu Lichtenberg kleine Frohndienste. Dem Landesherrn
leisten sie ebenfalls bestimmt gemessene Frohnden.

Wälder: Ein Eichen- und Buchenwäldchen bei Fronbach

6 Morgen gehört der Gemeinde beider Dörfer. Strauphecke oben

an Dennweiler „utfm Bach“ genannt, gehört denen von Dennweiler.

Weidgang beider Dörfer gemein: An Freitags Nussbaum die

Anthabe uf —- an Klob —-— von Klob an Haselberg -— in Ausre

bach —- Auersbach 'rufi‘ in Bermersbach -— Bermersbaeh ’rufi‘ in

Bindtbach —— Laberth —- Witthauwe — Winck in dem selben
Weg -— Kirchwies — Kiersbörngin —— uf den Hasenscheuel —

die Strass herein uf Kerborn über die Anthabc, uf Wilffersborn

zu —— Kiefferwald — uff u. gn. Fürsten und Herrn Eichenwald -——

auf die Strass. die gen Ulmeth geht, hinab an Klmrnkist — zum

Neuwen Wald — die niederst Anthabe zum Loch. Gemarkung

700 Morgen.

Zweibrücker Demanialgüter zu Fronbach: Eine Wiese und

1
/4 von einer Wiese zu Ruppertsweiler. Die Bornwiese und der

Altweiher zu Fronbach. Wiese unten am Neuen Weiher. Neu

aufgeforstete Wälder: 11 Morgen Kiefernwald, 5 Morgen Eichen

wald, 9 Morgen auf dem Herrenflur. Felder: 25 Morgen bei der

Herrnbornwies. 20 Morgen bei der Warthen gen Alben. 22 Morgen

uff Borbach. 30 Morgen bei der Herrnwies.

Oberalben.

In Baumholder Gericht 2 Häuser. Das ganze Dorf hat 12

Häuser. Der Bach bildet die Grenze der Gerichte Baumholder und

Ulmet. Beide Teile sind nur eine Gemeinde. Zwei Blickische

Hintersassen.
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Die zweibrückischen Leute fröhnen zur Burg Lichtenberg, die

Blickischen nur ihren Junkern, nicht der Landesherrschaft.

Zehnten hat der Abt zu Wörschweiler 1/3, und die Kirche

z_u Baumholder 2/3. In dem Bezirk von der Hornwiese. an der

Groefels bis an Fronbacher Dorn und von Bern an den alten Weiher

hat der Herzog zu Zweibrücken den Zehnten allein.

Gefälle und Güter haben der Kellner auf dem Berg (Remigius

berg) und die Blicken von Lichtenberg.

Die Wälder Welttersteinggen 60 Morgen, der Bauwald Bruch

busch 60 Morgen und die Gemeindmvoide uffm Seil? 4 Morgen

gehören der Gemeinde.

Bezirk und Weidgang: Vom 'Weltersteinchen oben am Blai

bach‚ Herrenflur, unten an Dennweiler bis Urtzweiler Weidgang

und Ulmether Weidgang.

Gemarkung 800 Morgen.

Thail Lichtenberg. liegt im Burgfrieden.
Was hieseits der Bach ist, gehört zu Baumholder. 15 Häuser,

davon eins unbewohnt, auf der Kuseler Seite 14 Häuser. Auf der

Baumholder Seite wohnen 3 Blickische Hintersassen.

Die Einwohner des Burgfriedens thun Landfrohn nur so,

dass sie morgens mit Tag ausfahren und abends mit Tag heim

kommen. Zum Haus Lichtenberg müssen sie fröhnen.

Am Zehnten hat der Abt von Wörschweiler 1/3, der Landes

herr 1/3, und Franz Conrad von Sickingen 1/3; vom Delwegfeld

(50—60 Morgen) der Landesherr allein; ebenso vom Berweiler

Feld innerhalb der folgenden Grenzen: Von der Hellen am fürst

lichen Acker die Vorch hin bis an Plath, von da zum Weg der

von dem Pfeffelborn nach Bist.ert geht. Am Drossenteld vom Weg

'ruffer an die Angewand. Von du. zum Hogrech (Hochrech), Diet

richswiese und bis an den Schweinpfad, der von Eckerswoiler 'rin

geht. Dort hat der Abt von Wörschweiler und der Junker von

Sickingen keinen Teil am Zehnten.

Zum Burgfrieden gehören Thail-Lichtenberg, Bistert, Kerborn

und Rudweiler.

Die Blicken von Lichtenberg haben einige Gefälle.

Zehnte, den der Kellner auf Remigiusberg für den jungen

Herrn (Pfalzgraf Georg Hans (?) erhebt: grenzt an die Baumholder

Pfarrei vom Delweg bis uf Fronbach. Körborner Zehnte: im Thal
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bis Guttenweiher, Strasse uf den Delweg bis gen Kerborn, Blaibach,

Diedelkopf, Heupweiler und Rudweiler.

Wälder und Büsche: _

Im Leimenklebe 8 Morgen Strauch, den Erben gehörig.

Im Mittelberg 30 Morgen Eichen und Buchen, den Erben gehörig.

Im Stoltzenberg 18 Morgen Straupheck, gehört den Erben im Thal.

Im Wolfsbusch 10 Morgen Rottheck, gehört den Erben im Thal.

Im Breitsestcr 8 Morgen Rottheck, den Erben und den Blicken gehörig.

In Heimbach 30 Morgen Hecken, den Erben gehörig.

Die Witthauwe 18 Morgen Rottheck, den Erben gehörig.

Die Witthauwe 8 Morgen Stranpheck unten daran, gehört dem

Landesherrn.

Im Kais 6 Morgen Eichen-Bauwald, gehört den Erben im Thal

und Kerborn.

Der Feistbusch 5 Morgen Eichen-Bauwald, denselben Erben gehörig.
Bei dem Wiszenpfull 10 Morgen Eichen-Straupheck, denselben

Erben gehörig.

Im Loch 10 Morgen Eichen- und Buchenwald, den Blicken von

Lichtenberg gehörig. -

In der Bruchwies 12 Morgen Straupheck, den Erben gehörig.

Bei dem gebrannten Rech 8 Morgen Straupheck, den Erben gehörig.

Binder Aetz 5 Morgen Bauwald, den Erben gehörig.
Bei Kirschbörngen 10 Morgen Straupheck, den Erben gehörig.

Den Jungenwald an der Maywies, 4 Morgen, hat die Gemeinde

im Thaill kürzlich gepflanzt.
Weidgang.

Hebt an zu Heupweiler, von Heupweiler über an die Strasse,

die von Diedelkopf gen Albessen geht, von der Strasse uf Holz

bach nf dem Höchsten, von da bis Stuben-Grumath, von Grumath

uf Wolfsgrnben zu, von Wolfsgruben an die Buchen zu Ecken

weiler Hege, von da uf den niedersten Deenborn, gen Mettweiler

uf Weifer, von Weifer hinten an Eichwies, da der grosse Baum

steht, von du an den Ulnerwald, ufs Loch bei der Kirchen Feld

zu Baumholdern, von da uf Lauberth bis an den Siegelsbaum, von

Lauberth und Siegelsbaum zur Buche in Dhorwies, von da zu

unsere gn. Fürsten und Herrn Bruell, von da zum Weissenhoben

und zum Steinrech. den Steinrech hin bis uf die Strass. und von

der Strassen den Dheich uffen am Haen, auf dem Höchsten hin

bis auf chpweilcr.
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Rohrbacher Gericht und Amt Bersehweiler.
Nordwestlich an das Gericht Baumholder grenzt noch ein

kleines Gebiet an, welches die Verbindungsbrücke zwischen den

Ämtern Lichtenberg und Nohfelden darstellt. Da es in keinem

Lehensbrief vorkommt, muss das Rohrbacher Gericht als allodiale

Besitzung der Grafen von Veldenz gelten. Das Weistum, 1581

13. Dezember durch die Schöffen (aus ltohrbzwh, Rückweiler, Fuhren,

Linden und Berglangenbach) gewiesen, enthält die folgende Grenz

beschreibung:

Den Anfang haben sie genommen am Halterstloss, von dannen
hinaufi‘ zu Morginsbosch, bis an das Büchclge, von dannen bis uf den

Fock6nberg, von F0ckenberg in Klingenborn, davon herausser in Hanweiler

Kremel, von dannen in Langwies, von dannen in Fintzclborn, von dannen

aussen bis gen Frudesweiler an den Langensteih, von dem Langenstein

zu Heunenkreutz bis an die Altstrass bey die Zellstein, von dannen die

l’fafl'enstrass innen bis an Dieterichs Saum, von dannen in die Mennwies,

daselbst den Fluss innen bis an die Edelsbaeh, daselbst innen in die Strass,

für Sehretten Haus fürüber bis an den groszen breiten Stein unter der

Brücken, von dannen die Under herauss bis in die Langenbaeh ins Dortf

b0y dem grosen Stein be_y Jekels Haus, von diesem Stein bis an Heirech,
von dannen bis an HaltersfloSs, da sie es angefangen, haben sie es wieder

beschlossen.‘)

1) Halters ist eine Gegend in der Rohrbacher Flur 3, aus welcher
ein Bächlein zum Rohrbaeh fliesst. Am ltohrbach aufwärts liegt der

Mörohenbusch in der Ecke zwischen Preisen, Berschweiler und Rohrbach.

Hier kommen die beiden Quellarme des Rohrbaches zusammen. Auf dem
rechten Ufer des von W'esten herkommenden Armes liegen Seienllur und

Fockenberg (Fockenwald). Dem Klingelborn entspringt die Klingelbach,

die zwischen den Fluren 1 von Rückweiler und 3 von Freisen fliesst.

Der Klingelborn selbst galt nach Hoffmanns Amtsbeschreibung nicht mehr
als Grenzmal, die Grenzen und \Veideberechtigungen waren hier strittig

zwischen den Gerichten Rohrbnch, Freisen und Nohfclden. Die Grenze
zwischen den Ämtern Lichteuberg (Rohrbacher Gericht) und Xoht‘elden

ging nach Hoffmann von der Gegend des Klingborns wie noch jetzt die

Gemarkungsgrenzen zwischen Hahnweiler und Rückweiler zum Krämels

mäuerchen, dann an die von Lichtenberg nach \\'olfersweiler führende
Landstrasse und dieser nach bis zur Langwiese in der jetzt oldenburgisehen
Gemarkung Gimbweiler, dem dort entspringenden Bach nach bis in das

jetzt ausgegangene Dorf Frudeswciler, wo ein von Norden kommendes
Tälchen mündet, mit dem es weiter aufwärts geht bis zum Langenstein,

wo die Herrschaft \Verdenstein anfängt. Von diesem Punkt, wo heute

die Gemarkungen Leitzweiler, Weiersbach und Gimbweiler zusammen
kommen, ging es an der nördlichen Grenze von Leitzwciler über Herren
kreuz und die Zeilsteine an der alten Strasse und der l'fafi‘enstrasse her
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In diesem itzterwähnten Bezirk weisen die obgemelte Schultheiss

und Schöti‘en hochgedachtem meinem gnädigen Fürsten und Herren Hertzog

Johansen l’faltzgraven &c. mit Recht zu zu binden und zu entbinden, zu

pfänden, zu büssen, zu richten über Hals und Halsbein, als dem Hoch

richter und obersten Herren, dem allein Wasser, Weid. Fischen, Jagen,

Bussen und Frevel zuständig seynd; sonsten andern Lehenherren ihrer

Gerechtigkeiten so sie in berührtcm Bezirk hetten vorbehalten.

Also war auch hier wie in Baumholderer Gericht, die Grund

herrschaft in Hunden besonderer „Lehenherren“. So versetzte im

Jahre 1386 Johann von Lewenstein dem Grafen Heinrich von

Veldenz seine Dörfer, Gerichte, arme Leute, Wasser und weide zu

Roirbach, Zingwilre, Riegwilre und drei Hörige ausserhulb dieser

Dörfer für 100 Gulden.l) 1428 hatte Hans Winterbecher vom

Grafen von Veldenz zu Lehen der Gerichte ein Teil zu Beumoldern,

und in die Gemarkung Heimbaeh hinein, wo auf der Flurkarte 13 die

Memmwiesc und der Igelsbach zu finden sind. Mit dem Igelsbach und
der neben ihm herlaufenden Strasse hinab in das Dorf Heimbach an die

Brücke, hierauf längs der Grenze des Hochgerichts Baumholder die Under

hinauf bis zur Mündung des Langenbaches, mit diesem in das Dorf Berg‘

Langenbach, darauf am Harech (Berg—Langenbach Flur 6) und Hareehs
dell (Rohrbach Flur 1) vorbei zum Haltersfloss zurück, wo angefangen
werden war. Die drei Gerichtsbezirke Remigiusland, Baumholder und

Rohrbach zusammen bildeten den alten Kern des Amtes Lichtenberg. Es

fehlen zwischen dem Gericht Baumholder, dem Remigiusland und der

lothringischen Gemarkung Freisen die halbe Gemarkung Eckersweiler

und die ganze Gemarkung Reichweiler. Von der Grenzbeschreibung des

ganzen Lichtenbcrger Oberamtes bei Hoffmann sind diese Bänne einge

schlossen. Oben ist diese Grenzbesehreibung beim Entenpfuhl und dem

Gerweiler Bächlein abgebrochen worden. Sie geht westlich von Reich

weiler an der Wüstung Gerweiler vorbei zum Grund Braumesloch und
zum Wald in der Hellen, bei denen linkerhand Oberkirehen und Freisen

zusammentreffen. Am Ende des Braumesloches steht ein Stein zwischen

Reichweiler, Freiscn und Eckersweiler. Die Grenze geht von hier zur

Flatterheeke und zur Freiser Höhe. Ein Stein beim roten Hahndorn

schied Eckersweiler und Bersehweiler Gemarkungen. Bei einem weiteren

Grenzstein wird die Strasse von Liehtenberg nach Birkenfeld überschritten,

dann geht es bis zum Heister- oder Hengsterwäldchen hinauf, durch dieses

und über Feld zum obersten und untersten Ilsbom, durch den llsbaeher

Wiescngrund (jetzt Igelsdell) hinab in den Hundkloppsbach, bis zum Berg
Hutschöppchen und zum Merginsbuseh (Mörchenbusch), wo die Rohrbacher

Grenze erreicht wird. Diese Grenze deckt sich vollständig mit der jetzigen

Gemarkungsgrenze von Reichweiler, Eckelhausen, Berschweiler und Fohren

Linden gegen Freisen.

1) Veldenz-Zweibrückische Copialbücher (Speyer) Bd. VII fol. 207 v.
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Mannebechel, Borbach, Rickwilre und l.angebach. Henchin Wolf

von Spanheim hatte 1-131 die zwei halben Dörfer Rorbach und

Ruckwilre mit Leuten, Renten und Zinsen, die er 1438 dem Grafen

Friedrich III. von Veldenz und Sponheim nebst anderen Stücken,
Gütern und Renten zu >‘itzwilre. Itichwilre. Gerewilre, Brunchwilre,

(ein andermal Bruntzwilre geschrieben) und zu Rulsberg, einer

halben Mühle, Gütern und Zinsen zu Hoenhelden und Eynheldcn

(Hohenöllen und Einüllen) für 4371/3 Gulden verkaufte. Die andere

Hälfte dieses Lebens besessen zuerst die Gauer von Lichtenberg,

dann Hildebrand von Boxberg.‘)

Pfalzgrafen Stephan zwischen dem Grafen Friedrich von \'eldenz

Herrn zu Uberstein über die \'eldenzer

vom

In einem Schiedsspruch des

und Wirich von Dann,

Lehen, welche Hildebrand von Boxberg besessen hatten,

26. Januar 1440 wurde bestimmt, dass der Graf von Veldenz die

Dörfer Rorbach, Rieckwilre und Wertzwilre ganz und gar behalten

sollte, wie die Gauwer diese Dörfer besasssn. Dafür sollen Lautz

willer, Rupperswiller, Dennwiller, Fronbach. Gerwiller und der Hof

zu Sytzwiller dem Wirich von Daun-Oberstein verbleiben, und

zwar nicht mehr wie bisher als Pfandschaft, sondern als Lehen

von der Grafschaft Veldenz. Sollte Wirich wegen des Dorfs

Lautzwiller und des Hofes Sytzwiller gerichtlich geladen werden,

und sich finden, dass solche von einem anderen Lehenhof abhingen,

so sollte diese Vereinbarung ungiltig werdenß)

1454 war aber Siegfried Blick von Lichtenberg mit den

Lehen des Hildebrand von Boxberg, darunter Anteilen an Rorbach,

Rickwüler, Sitzweiler und dem Zehnten zu Rorbach belehntf’)
Eckersweilcr war 1588 Baldewinisch, hatte seinen eignen

Bann und Schultheissen. In den Lehenbüchern findet sich vor

1456 nichts davon. Damals empfing Baldewin von Zweibrücken

das Dorf Eckerswiller mit Gericht, armen Leuten, Gütern und

Nutzungen zu Lehen vom Pfalzgrafen Ludwig dem Schwarzen.‘)

Schultheisserei Kirchenbollenbach.

Kirchenbollcnbach ist erst nach 1483 mit dem Oberamt

Lichtenberg vereinigt werden, vorher war es Lehen von der Graf

l) I)aselbst Bd. IV fol. 207 f.
21 I)ils(‘lbst B<l. \‘1 I'nl. 97.

3) l)asclbst Bd. XII l'ul. 124.
") l)asclbst Hd. XII l'ol. 170.
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schaft Zweibrücken und stand mit der alten Grafschaft Veldenz

in keinem Zusarnmenhang.l)

Das Dorf Reichweiler.

Das Dorf Reichweiler ist erst infolge_ der Aufhebung des

Klosters Wörschweiler (1559) dem Amt Lichtmbcrg angegliedert

worden. Es wurde dieser Abtei mit allen Rechten im Jahre 1273

durch die Gräfin Elisabeth von Kastel (Blieskastel) und Bitsch

geschenkt und war später als' Leben von der Abtei im Besitz der

Familie Glock.2)

Auch die Abtei Tholey war dort begütcrt und hatte Teil

am Zehnten“)

Die Grenzbeschreibung des Remigiuslandes schliesst das Dorf

aus, wie oben gezeigt werden ist, während es von Hoffmann zu

dem Amt Lichtenberg gerechnet wird. In den älteren Bederegistern

wird es nicht genannt, obgleich dort auch benachbarte Orte vor

kommen, wenn dort Unterthanen des Amtes wohnhaft waren.‘)

Boscnbecher Ambt. Hundheimer Pflege.

Dem Oberamt Lichtenberg waren auch die von Kurpfalz

lehenrührigen Ämter Besenbach und Nerzweilcr-Hundheim ange

schlossen. Hoffmann sagt davon, sie „liegen ausserhalb des Bezirks

des Hauptambts Lichtenberg und hat das Ambt nur einige Gerecht

same darin wahrzunehmen.“ Und an anderer Stelle berichtet er:

„Ferner ist das Besenbecher Ambt dem Hauptambt L. von un

dencklichen Jahren hure mit der Leibcigcnschaft, auch mit Schatzung,

‘) Xäheres in der Abhandlung über das Hochgericht auf der Heide

zu Sien. “’estd. Ztschr. XXIV'. 152-456.
2) Kreisarchiv Speyer, Kopialbiichersammlung: Werschweiler III

fol. 94 f.

3) Staatsarchiv Koblenz, Zweibrücken, Actcn, Amt Lichtenberg 3a. 21.

‘) Fr. X. Reinling, Urkundliche Geschichte der ehemaligen Abteien
und Klöster im jetzigen Rheinbayern. I. Neustadt a. d. Hardt 1836.
Anhang Nr. 14. Dass es sich wirklich um dieses Reichweiler handelt,
das vor der Reformation zur Pfarrei 0bcrkirchen im Osterthal ‚'gchört

zu haben scheint, geht aus einer Urkunde vom 16. Mai 1303 hervor, in

welcher der Pastor Baldewin de superiore Osterna Güterübertragungen

einiger seiner l’farreingcsessenen an das Kloster Würschweiler im Allodium

des Klosters bekundet, darunter die Mühle zu Richwilre und den Acker
durch den der Mühlgraben geht. A. llcintz, die Urkunden des Klosters
Wcrschweiler, Nr. “256.
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Beth und Steuerhaupt und anderer Gerechtigkeit, die mann von

wegen des Hauses Lichtenberg uff den Leibeigenen des Orths her

gebracht hat, angehörig, allein die hohe Obrigkeit in allen denselben

Orthern hat Hertzog Georg Hans (l’falz-Veldenz) und andere Herren.

Item die Hundheimer Pfleg ist auch mit gleicher Gerechtigkeit

dem Hauptambt Lichtenberg angehörig, die hohe Obrigkeit in den

selben Orthern gehörst den Rheingrafen, und hat das Kloster

Offenbach vermög des Hundheimer Weiszthumbs sambt andern

Lebensherren darin ihre besondere Gerechtigkeit.“ Die Ortschaften,

in denen die zu diesen Ämtern gehörigen Hintersassen wohnten,

waren :

Besenbacher Amt gehörte 1588 z.
ll{3::_s_gzn?t'

Mittelenbach Mühlbaeh a. GI. Amt Lauterecken Pfalz Kusel

Runtzweiler Rutsweilera.Gl. „ „ „ ‚

Dembsberg Theisbergstegen „ „ „ „

Gimb8bach Gimsbach , „ „ Homburg

Matzenbach Matzenbach „ „
‘
„ „

Reichartsweiler Teilv.Rehweiler „ „ .‚ „

Bettenhausen Bettenhausen „ „ „ „

Mehr Obermohr „ Lautern „ ,

Schrottelbach Schrollbach , , „ „

Miszenbach Miesenbach „ „ „ ..

Stegen b.Reichonbach Reichenb.-Stegen „ Lauterccken „ „

Foeckelberg Fockenberg „ „ „ „

Leimbach Li1nbach „ „ „ „

Neunkirchcn Neunkirchen „ „ „ „

Ferckelberg Föckelberg „ „ „ „

Staudenbach Oberstaufenbach „ „ „ Kusel

Nieder Staudenbach Niederstaufcnb. „ Grumbach „ „

Beosenbach Besenbach „ „ „ „

Gettenbach Jettenbach „ Lauterecken „ „

Kollweiler Kollweiler „ „ „ „

Reichenbach Reichenbach „ „ , Homburg

Rode-Soelberg Rothselberg „ Wolfstein „ Kusel

Amt Nerzweiler

(Hundheimer Pflegb)

Essweiler Essweiler Essweiler Tha| „ .‚

Oberweiler Oberweileri.'l‘h. „ „ „ ‚
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gehörte 1588 z.
Reg'iKrel‘c'bzw'
Bez. Bez.-Amt

Hintzweiler Hinzweiler Essweiler Thal Pfalz Kusel

Hundtheim Hundheim „ „ „ „

Asspach Aschbach „ „ „ „

Sanct Julian St. Julian Lel1.d.Wildgrafsch. „ „

Eschenaw Eschenau „ „ „ „ „

Nieder Alben Nieder Alben „ „ „ TrierSt.Wendel

Eyssenbach Obereisenbach „ „ „ Pfalz Kusel

Eltzweiler Elzweiler Essweilor Thal „ „

Horspach Horschbach „ „ „ „

Offenbach Ofl'enbacha.Gl. Amt Grumbach Trier St.Wendel

Heiligen Moscheln
Heiligenlnoscliel Sczhu;ioäi::äzslzilzagfähl

Pfalz Kaisersl.

Dabei ist zu bemerken, dass die zu den Ämtern Lautern,

Lauterecken und Wolfstein gehörigen Dörfer ursprünglich zu dem

Gebiet des Königlichen Fiskus zu Lautern (Kaiserslautern) gehört

hatten, später an Pfalz—Veldenz und Pfalz-Lautern kamen, Amt

Grumbach und Essweiler 'l‘hal Wildgräfiich waren. Nach der Urkunde

von 1393 25. März war das ganze Essweiler ’l‘hal also auch Nerz

weiler. Ober-Aschbach und Hachenbach zum Amt Nerzweiler gezogen.

Durch Vertrag vom 18. März 1595 gingen die Dörfer Bosen

bach und Niederstaufenbach von den Wild- und Rheingrafen zu

Grumbach an den Herzog von Pfalz-Zweibrücken über und wurden

dem Amt Lichtenberg angeschlossen. Am 22. März 1595 wurde

Kirchenbollenbach an den Wild» und Rheingrafen zur Kyrburg ab

getreten. der dafür das Essweiler Thal dem Herzog von Zweibrücken

überliess. Im Dezember 1755 wurden jedoch Hinzweiler, Hund

heim, Nerzweiler, Nieder-Aschbach und Oberweiler an den Wild

und Rheingrafen von Grumbach abgetreten.

Anhang.

Das Essweiler Tal.
Die Verfassung des Essweiler Tales ist ein Schulbeispiel einer

immer gewahrten Einheit in der Verfassung bei grosser Zersplitterung

der grundherrlichen Rechte, an denen gerade der Hochgerichtsherr

keinen Anteil hatte.
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Dieser Bezirk umfasste die Gemarkungcn: Hausgesessel

Hontheim Hundheim (Amtsgerichts Lauterecken) 1515 16

Nurtzwiller Nerzweiler „ „ 10

Aspach Aschbach „ , 12

Heintzwiller Hinzwiller „ „ 15

Oberwiller Oberweiler (Amtsgericht Wolfstein) 20

Eszwiller Essweiler „ „ 24

Herszpach Horschbach „ „ 7

Eltzwiller Elzweiler „ „ 2

Hachenbach Hachenbach (Amtsgericht Lauterecken) 7

Horsawen Hirschauer Kirche „ „
—

Wüstung Niederaschbach „ „
—

zusammen 113 Hausgesesse im Jahre 1515.

Der Bezirk fing nach dem Weistum von 1515') zu Hund

heim bei dem Bern an, ging bei der Brücke (die die Verbindung

mit Offenbach vermittelte) in den halben Glan, mit diesem Fluss

am Eicher Gericht bei Offenbach vorbei bis zur Clinge (Klingwiese

in der jetzigen preussischen Gemarkung Offenbach am Glan, deren

auf dem rechten Glanufer gelegener Teil —— Flur 4 —— von der

Grenze des Essweiler Tales eingeschlossen wird), dann durch die

Wieso den Berg hinauf an den Wingert Kentershell (Kindershöll

in derselben Flur), von da gen Hongerborch in eine Scheuer (nach

Johannes Hoffmanns Grenzbeschreibung auf die alte Hofstatt des

Hungerberger Hofs mitten durch die Scheuertenne -— jetzt „im

Scheuerdenn" in der Flur 6 von Offenbach) hier auf mit der

Heerstrasse durch den Jungenwald auf den Vogelsberg in der Ge

markung Aschbach, wo auch an der Grenze mit der Gemarkung

Wolfstein (beim Röckweilerhof) die Distrikte ‚Zeilbaum“, „Herzen

thal“ (Herzogendall) der Rücken heim weissen „Felsen“ (hier ver

zeichnet die Katasterkarte eine Warte) zu finden sind, die in den

späteren Beschreibungen als Marken des Essweiler 'l‘hals verzeichnet

werden. „Mühlsteins Bück“ der nun folgt, scheint von der Rhein

1) Peter Streuffen, \Veistümer der Wild- und Rheingrafschaft 1515

(fürstl. Rentkammer in (‘oesfeldl Trier. Archiv, Ergänzungsheft 12. S. 79.

Weisttimer des Essweiler Thals 10. Jahrhundert, Sendweistum von 1480

(München, Geheimes Staatsarchiv, Kasten blau, 390/4 a—c), darin auch

Johann Hoffmann, Chorog1aphische Beschreibung des Essweiler 'l‘hals 1595.

Dasselbe mit andern \Veistümern auch im Kreisarchiv der Pfalz in Spcyer,

“’eistümersammlung, Essweilcr Thal. Herrn. \Vasserschleben, Deutsche

Rechtsquellen des Mittelalters, Leipzig 1892 S. 260 ff.
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gräflichen Lehnmannenfamilie Mühlenstein von Grumbach so genannt

zu sein, deren Rechtsnachfelger die Cratz von Scharfenstein ge

wesen sind. In der Gegend, wo dieser Punkt, der in einer der

ausführlicheren Grenzbeschreibungen vorkommt, gesucht werden

muss, ist auf der Flurkarte „am Kratzerhof“ verzeichnet. Vielleicht

hat ein Gratz auf dem von den Mühlenstein an ihn gekommenen

Grundstück einen Hof errichtet, der dann wieder verschwunden ist.

Weitere Punkte dieser Grenzbesclweibungen, die ich nach den

Steuerkarten bestimmen kann, sind schon nördlich des Kratzerhofs

„Richeldeich und Bendelheck“, zwischen denen die Grenze hindurch

ging (ersterer jetzt „Regelteich“ geschrieben), und südlich der

Wolfsteiner Buchenwald. An einer sumpfigen Stelle am „Königs

berg", in dem alten Grenzweistum „Pylen“, in den jüngeren

„Pfühlen“ genannt, fängt, wie noch heute, im Inneren des Bezirks

der Bann von Essweiler an. Die Grenze ist bis hierher vom

Hungersberg ab einem alten Weg gefolgt, der im Allgemeinen von

Norden nach Süden verläuft. Dieser Weg bildet dann noch weiter

die Grenzscheidung durch den Wald Königsberg am „Spiess“ und

an einem „Bruderhaus“ (ehemalige Einsiedelei) vorbei zum „Fehls

born" (1515 Wolsborn) und an „Bammetshöhe“ (1515 Raymondts

hoe), hierauf über einen Fels zum Erlenborn, der etwas ausserhalb

der Gemarkung Essweiler in der Gemarkung Roth-Seelberg liegt

(in der Nähe liegt ein kleiner Flurdistrikt „Allekirchen“). Hier

hat die Grenze jenen alten Weg oder Waldstrasse verlassen und

wendet sich in Zickzacklinie nach Westen, zunächst zur Steinbach,

der sie bis zu einer alten verlassenen Mühlenstätte ('I‘rudtmanns

oder Trautmanns Mühle) folgt. Von hier ging die Scheidung über

Feld zu einer Anwand und zur Emelwiese (jetzt Immelwiese),

hierauf überschritt sie die Gyttenbach (Jettenbach). Der nächste

Punkt, dessen Lage ich bestimmen kann, ist der Kastelborn, bei

der Kastelwiese, wo die Grenze durch die Landstrasse nach Kaisers

lautern gebildet wird, bis zur Ecke beim Bruderwald. Hier mündet

sie in die schon oben beschriebene Grenze des Remigiuslandes,

geht wie diese durch den Oestrichgraben (hier Mistrichsgraben,

im Kuseler Weistum Münsterischer Graben genannt) in die Elz

weiler Bach (1515 Eltzenbach), diese hinab und die Welschweiler

Bach hinauf bis zum Wingert unter der Fuchshecke, über die

Strasse zum Bendelsgraben und in die Lenschbach, mit dieser in

den Glan (in dem jüngeren Weistum ist vermerkt, dass die
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St. Julianer Gemarkung südlich vom Glan durch „Hubensteine‘

abgetrennt war, also nicht durch „Hochgerichtsteine“) und mit

dem alten Glanlauf wieder zur Brücke zwischen Hundheim und

Offenbach.

In diesem Bezirk war der Rheingraf, der ein Herr zu Kyrburg

war, oberster Herr über Dieb und Diebin zu gebieten und zu ver

bieten. Er hatte also den Blutbann. Die Kompetenz seines Gerichts

erstreckte sich aber noch auf Schmähworte, Beschuldigungen und

Ehrenbezichtigungen; ferner auf Schuldsachen und freiwillige Ge

richtsbarkeit über fahrende Habe, auch die bereits eingefahrene

Frucht, die, solange sie noch in Haufen auf dem Feld liegt, nicht

zur „fahrenden Habe“ gerechnet wird. Der Hochgerichtsherr hatte

auch den Wildbann, die Jagdgerechtigkeit mit der Milderung, dass

wenn ein Einwohner zufällig (ohne Vorbereitung dazu getroffen zu

haben) einen Hasen erlegt und den offen nach Hause trägt, er

ihn verzehren darf. Auch das Bergregal stand dem Wildgrafen

zu. Er hatte ausserdem die Aufsicht und Aichgerec‘ntigkeit über

das Mafs und die Frevel dagegen zu strafen, Wer im Gericht

sesshaftig ist im März und Mai mit Feuer und Flamme, der soll

dem Wildgrafen geben ein Malter Hafer und ein Huhn, er habe

denn Freiheit, wie die Pfarrer und Prädikanten, und die auf der

Wittumshufe wohnten. Die Einwohner von Nerzweiler hatten nur

ein Firnzel Hafer und ein Huhn zu geben, ausgenommen zwei

Häuser jenseits der Bach. Gegen diese Abgabe hatte der Wild

graf die Eingesessenen des Tales zu beschirmen.

Das Wildgräfliche Gericht war mit 7 Schöffen besetzt, die

sich durch Cooptation ergänzten. Ein ungebotener Dingtag scheint

nicht mehr eingehalten werden zu sein, im späteren Weistum findet

sich nur die Bestimmung, dass der Wildgräfliche Schultheiss es

14 Tage vorher verkünden musste, wenn er Gericht halten wollte.

Die höchste Busse, die das Wildgrüfliche Gericht auflegtc,

betrug 30 Schilling Heller. Im Bezirk des Gerichts hatte der

Wildgraf keinen Zoll, keinen Bannwein, kein Ungeld, keine Bann

mühle, Bannwasser, Bannbackhaus, keinen Bannwald, noch auch

Frohndienste, Beede und Steuer zu fordern.

Die Befugnisse der Wild- und Rheingrafen beruhten auf der

Grafengewalt im Nahcgau. Die Grundherrschaft war ganz davon

geschieden. Auch die Leibesherrschaft ist von diesen beiden Ver

hältnissen völlig unabhängig gewesen.
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Ausser diesem Wildgräflichen hohen Gericht waren im Ess

weiler Tal noch das gemeinschaftliche Hufergericht der 14 „Lehens
harren“. denen der ganze Grund und Boden im Tal gehörte, für

Streitigkeiten und Besitzwechsel in liegenden Gütern, und die Ge

meindegerichte in den einzelnen Dörfern, die über Wege, Stege,

Flursachen und alle Gemeindeangelegenheiten zu bestimmen hatten.

Für die kirchlichen Angelegenheiten war ein Seudgericht vorhanden.

Die 14 Lehensherren sind zugleich die Zehntherren, sie haben die

Kirche zu Hirschau im Bau zu halten, dem Sendherrn einen Imbiss

zur Nacht zu geben. Die Kosten verteilten sich nach der Anzahl

der Haben, die jeder Herr hatte.

Es waren dies der Junker Mülenstein von Grumbach (später

Graf (lratz von Scharfenstein — 10 Hufen), die Benediktiner

Propstei zu Offenbach am Glan (14 Hufen), die „Stangenjunkern

zu Lauterecken' (7 Hufen), die Hornecker Junker Hufen), die

Heiligen Lehenherren (Pfarrei St. Julian, I’rädikatur Hinzweiler

und andere kirchliche Institute — 3 Hufen), die Propstei Enkem
bach (l Hufe), die Johanniter-Kommende Sulzbach (1 Hufe), die
heilige Jungfrau Juliane (Kirche St. Julian —— 1 Hufe), die Junker

Blicken von Lichtenberg zu Lauterecken (l Hufe), die Junker
Mauehenheimer zu Zweibrücken (5 Hufen), die ‚Mückeln oder Mikhel

heimer (später Beos von Waldeck) (3 Hufen), die Abtei 'l‘holey

(2 Hufen), die Proptei Remigiusberg (l Hufe) und eine Eigenhufe
zu Oberweiler.

Bei einem Prozess um liegende Güter hatte der Grundherr,

in dessen Hufe das Streitobjekt lag, aus der Gesamtzahl der vor

handenen Hufer 7 auszuwählen, von deren Urteil noch eine Be

rufung an den Vollhof der 120 Hufer möglich war, der sich bei

der Kirche Hirschau versammelte. Von dort erging die Appellation

an das Wild- und Rheingräfliche Hofgericht in Kirn.

Die höchsten Bussen bei dem Hubengericht waren 15 Schilling

Heller bis zu denen der Lehensherr Mülenstein (Cratz-Scharfenstein),

71/2 Schilling, bis zu denen der Propst zu Offenbach strafen durfte;

die übrigen Lehensherren mussten sich mit 51/2 Schilling begnügen.

Jene beiden hatten also einen Vorrang.

Die Mehrzahl der Eingesessenen des Essweiler Tales waren

Veldenzer bedepflichtige Unterthanen und gehörten als solche zu

der Hundheimer oder Nerzweiler Pflege, von der schon oben die

Rede war.
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Lichtenberger Rentbuch 1477.

Register -

über Einkünfte des Schlosses Lichtenberg 1477.
(Kgl. Geh. Staatsarchiv München, K. hl. 3904 lol. 180—193.)

Disz Register sagett von allen betten zinsen Rentten vnd

gefallen, zu dem Slosz Liechtenberg gehörigk. EsZ sy gelt Frücht

oder anders. nustt!) vszgenommen auch von Eckern wisen weiden

felden wyngartten gertten . .

alle andere Herrlichkeytten.

.‚‘mullen hoffen zenden, vnd sonst

In durften vnd ofl‘ dem lande, vnd

ist durch mich Thomas amptmann zu Liechtenberg in meyns gncdigen

herrn Uanceley geschickett, In dem Jure alsz man zalte mille

simo

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

quadringentesimo septuagesimo septimo.

Disz ist die Meygebede zu Liechtenberg gett vff vnd abe

anno etc. LXXVII.
185 gulden, das nyeder umppt

128 gulden konker amppt

]23'/g gulden U thaler rh. pfeffelnbacher amppt
72 gulden 5 thaler rh. Basenbacher amppt

49 gulden 3 thaler rh. die Stat zu Kuscheln

39 gulden 2 thaler rh. nafl'elder amppt

27 gulden 1 witt hontheimer amppt

24 gulden 1 thaler rh. Beymolder amppt

Disz ist die Herbestbede zu Liechtenberg gett vfi‘ vnd abe.

274 gulden das nyeder ampptt

199 gulden 5 thaler rh. peifelnbacher ampt

167‘/g gulden 2 thaler rh. koneker amppt

119 gulden 5 thaler rh. Basenbacher amppt

71 gulden 5 thaler rh. naifelder amppt

64 gulden die statt kuscheln

421/2 gulden 1 ortt hontheimer amppt

24 gulden 1 ortt Rorbacher amptt

24 gulden 1 thaler rh. Beymolder ampt

171/2 gulden 1 albus Im Burgfried.

Disz sint steende zinse

6 libr. heller gefallent Jares ym dorfl' zu more

1 gulden von dem wasserganck zu werzwiler

2 I/. h]. gebent die zu Eckeszwiler zu . . . . . alle Jure
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Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

I tem
Item

ltem

Item

Item

Disz

Item

Item

14 thaler rh. gefallent alle jare im dorff zu Beymolden zu zinsz.

1 I/.. hl. gefelt jars vff der Lutten zu Kulbaeb vfl‘ der hüben.

7‘/g thaler rh. gefallent alle jahre zu den 15 gensen zu

Obenbach, ist zu yeder genss 6 pfennig.

6 thaler rh. gefullent im nyeder ampt zu Kurtzenbach vff

der hüben, ist zu den 12 gensen‚ yeder gense 6 pbennig.

8 oder 9 silber heller gefallent jares mym herrn zu sym

deylle zinsen zu Rewiller.

31/2 II. hl. vugeuerlichen gefelt jars zu den Wyntterbecher

burglehennen ym burgfrieden, vff dise zit so hebst vnd

sammelt der Hencben von Bisteytt, dem gepurt Jure 10 sb

zu geben.

31/2 II. hl. dut ytz des von Wolckeringen leben zu Bey
melden, ist verlassen, sonst det esz me.

Disz nachgescbrieben ist also verluwen:

8 (l. von dem vischwassm zu Kuppeln;

6 H. von dem vischwasser zum Denszberge;

3 N. von eynner wisen zu Dyetzwiler:

1 (l. von eynner wisen zu Minsauwen in den Espen; wenn

die fraw, die sy inhat. abeget, so ist sy mins herrn nach

lutt irs brietfs.

II. von dem hoffegin zu Monchwiller;

fl. von dem hoffegin zu Mat2enbacb;

II.

II.

II.

(l. von dem walckmulgin bey Pefl'lnbach;

thaler rh. Ritter Herrn von guttern, die er zu Korbern

entlent hat.

'21/2 thaler rh. Mertten Clausz von guttern ime auch zu

hl. von der walckmullen zu Kuscheln;

von dem walckmulgin zu Stegenn;

2

1

5

2

1 von dem walckmulgin zu Olmüett;

1

5

Kerborn verluwen.

6 (l. hl. gebent die zu Korbern zu wechterlonn, wenn myn

harre wil, so mussen sy eynnen wechter vff die wacht bestellen.

gefelt von den mullen vfi‘ dise zit also verlugennen, swyne

oder galt:

7 gulden gyt die mulle zu Morre;

8 gulden die mulle zu Stegen oder 2 swine, die also gut eint;

6
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Item 8 gnlden die zu Mullenbach oder 2 swyn also gut:

Item 8 gulden die zu Rewiller oder swyn also glitt;

Item 6 gnlden die zu Polszbach oder 2 sweyn also gütt;

Item 7 gulden die mulle zu Kuscheln oder 2 swyne also gütt;

Item 4 gulden die zu Rysewiler oder l swyne also gutt;
4Item gulden die mulle zu Brucken oder l swyne also gut;

Item 3 gulden die mulle zu Langenbach oder l swyne also gut;
Item 21/2 gulden vor das swyne zu Wedeszbach oder l swyne

so güt:

Item 2 gulden oder 1 swynen so gut von dem mulgin zu Egelszbach.

Disz sint gense kappen hanen vnd honner, die zu dem amppt gefallt:

Item 15 gense gefallent zu Obenbach, zu yeder gense 6 phennig;

Item 12 genso, zu yeder 6 pfennig, im nyedern ampt vfi" der hüben

in Kurtzenbach.

Item 10 gense gefallent zu Frentzwiler.

Kappen

Item 9 kappen gefallent zu Rorbach inhalt. der schoeffenbriefl'e.

Item 6 kappen von Wyntterbachersz burglengin.

Item 2 hannen Frantz Merz vom gartten hinder dem hüse.

Item 1 kappen Wernher ym dulle von dem backhnse uff dem damm.

Item 2 kappen von eym acker zu Richartzwiller.

Item 2 kappen von eym lege huttigin hat der amptmann erlangt

bei der mullen zu Mullenbach.

Item im nyeder ampt, So manigk huszgesz. sol yeder geben 2 hannen.

vnd 1 fastnachthüne, vnd wann die lade krangk sint, oder

kyndel frauwen. so man die huner vnd bannen hebet, die

gent nust, vnd huette vnd wyede fallet.

Item deszglichen Koncker amppt.

Item deszglichen Pefl'elnbacher amppt.

Item zu Ysenbach gyt yedz huszgesesz 1 hune zu schyrm vnd

wann Missen da gefallent. sind halp myns herren.

Item zu Nyeder Alben l huszgesesz 1 hun vnd habern, ist schyrm.
Item zu Hochsfelt 1 huszgesesz 1 hune vnd habern in derselben

messen.
'

Disz kam gefelt von der baden im ampt, gett vf vnd abe:

Item 30 malter das nyeder amppt.

Item 221/2 malter Peffelnbacher ampt.
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Item 201/2 malter Koncker amppt.

Item 18 malter Basenbacher ampt.

Item 111/2 malter 1 mytl Rorbacher amppt.

Item 11 malter Beymolder amppt.

Diesz korn gefelt von den mulleu, alsz sy vff dise zit verlegen eint:

Item 15 malter die zu Stegenu;

Item 15 malter de [zu] Mullenbach;

Item 15 uralter die zu Polsbach;

Item 13 malter die zu Ku[sch]eln;

Item 7 malter die zu Rewiller;

Item 7 malter die zu Brucken:

Item 6‘/g malter die Rysewiller;

Item 6 malter die zu Bledeszbach;

Item 3 malter die zu Laugenbach;

Item 18 malter die [zu] Liechteuberg, vier malter disz jare gedau.

Disz koru gefelt von den hoffen. alsz die vfl‘ dise zit verliwen sint:

Item 10 malter der hofl‘ zu Egelszbach;

Item 7 malter der hofl' zu Rewiller;

Item 6 malter Pruder hoff.

Item 51/2 malter Liebenstollerhofl';

Item geyssers hoffe hat zu zitten 10 malter beyder frucht gedau,

ligett in myns berrn haut;

Item Waulbeger hoff hat 6 malter beyder frucht gedau, hat myn

herre dem keluer siu leptage geben.

Disz gefeit zu gemeynuer innamen kornu:

Item 250 ms vnd mynner dut Jars der wachsztem vnd zendeu

zu Pefl'elnbach Swartzerdeu vnd zu Alben:

Item 4 Lutterliuger malter gefalleutjars zu Kulbach vff der Luttener;

Item 2‘/9 malter des von Wolckeringen falleut lengiu zu Beimelderu;

Item die von Frutzwiler gebaut zu zitten korn der 10 malter zinse,

mogen sy korn oder habernn geben

Item die von Swartzerdeu deszglicheu gebeut 10 malter zinse,

gebaut 31/2 malter korntz.

Diser habern gefelt zur beden, gett vff vnd abe:

Item 301/2. malter das nyeder amppt;

Item 321/2 malter Pefi'elubacher amppt;

6‘
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Item 201/2 malter Koncker amppt;

Item 18 moltor Baseubacher amppt;

Item 23 malter 1 myttl Rerbach zeugen vud hupprecht:

Item 121/2 malter 1 myttl Beymolden hupprecht vud zeugen;

Item 3 malter im burgfrieden.

Disz ist sturhaberu, get eff vud abe:

Item 92 malter das uyeder amppt;

Item 771/2 malter Pfeffelubacher amppt;

Item 68 malter Koncker amppt;

Item 371/2 malter Baseubacher amppt;

Item 91/3 malter Hentheimer amppt.

Dieser habern gefelt von den mullen, alsz sy vff dise zit

verluwen sint:

Item 15 uralter die mulle zu Stegeun;

Item 15 malter die zu Mullenbach;

Item 15 malter die zu Polszbach;

Item 13 malter die mulle zu Kuscheln:

Item 7 malter die zu Brucken;

Item 7 malter die zu Rewiller;

Item 6‘/9‚ malter die [zu] Rysewiller;

Item 6 malter die zu Blederszbach;

Item 3 malter die zu Laugeubach;

Item 12‘/g malter die zu Liechtenberg zu moltor gehaben.

Diser habern gefeit von dem hoffen, alsz sy vff dise zit verluwen sint:

Item 10 malter der heff zu Egelszbach;

Item 7 malter der zu Rewiller;

Item 6 malter der zu Stüde;

Item 6 malter der zu Brucken;

Item 51/2 malter der zu Liebeustal;

Item 41/2 maltes der zu Grewiller.

Diser habern gefelt vff dise zit zu schyrmm:

Item 100 malter die zu Beymoldern;

Item 13 malter die von Menchwiler. sint ir malter 20;

Item 6 malter Balwins lude zu Aldeukircheu, gett vff vud abe.

daruach der lude sint;



H)“; A W? Die Grafschaft Veldenz. „ 77 85

Item 6 malter die zu Nyeder Alben In derselben messen;

Item 3 malter von 3 mennern zu Brucken;

Item 3 malter die zu Hochfielt, get vfl' vnd ehe, darnach der

huszgesesz sint.

Diser habern gefelt von wachsztom vnd an der gemeyn innamen:

Item 223 malter wachsztum vnd rannten disz jare gedan:

Item 10 malter die von Frutzwiler zinse;

Item 6‘/z malter Swartzerdener zinse;

Item 1 malter 2 myttel von zinsen zu Rudewiler:

Item vfl' 11/9, malter von zinsen zu Rupperszwiler;

Item 1 malter 2 myttl ist von Rickwiler kumen;

Hat Hansz vom Hase] von Juncker wie ich vom Stein zu zitten gehabt.

Diesz sind die wysen

Item der Brühe, die Durwise vnd Berwiller wise zu pht(?) Liechten

berg vnd Pefl‘elnbach, dunt vff 6 wagen voll hauwachsz;

Item das wiszgin by der mullen vfl‘ 2 gude wagen fol hauwachsz;

Item der acker ym dalle dut 3 wagen fol hauwachsz, etwan me

vnd mynner;

Item die kleyn leppen am kleynnen hengin dunt vfi' eynen halben

wagen fol;

Item der brulle zu Kuscheln dut vfl‘ 30 wagen fol;

Item die wisen zu Fronbach dunt vif 21 wagen fol;

Item zu Alben im dorff ein wiszgin dut 1 wagen fol;

Item vff 3 wagenfoll by den Heseln by Alben;

Item die wise zu Rupperszwiller dut vfl‘ 4 wagen fol;

Item die wise in der Kornbach dut vtf 4 wagen fol;

Item die wisen zu Barnborn dunt vff 8 wagen foll:
Item die wise zu Rowiler dut vfl' 7 wagen fol;

Item die wise zu Dietzwiller dut by den 3 wagen fol;

Item zu Scheydenberg by Holtzhusen ettwan 7 wagen fol vnd me,

wann der wagk nit zu fol wassers ist;

Item zu Mynsauwen am dorff ein wise dut 2 wagen fol;

Item 1 wise zu Minsauwen in den Espen ist eynner alten frauwen

leptage, gyt dauon Jars 1 /l. hl., haut ir man vnd sy usz

eym walde gemacht.
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Item

Item

Item

Item

Item

Item

ltem

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Ite1n

Item

Item

Item

Item

Itom

Disz eint die felder zum sclosz gehorigk:

die helde by dem Brulle dut vl’f 24 morgen;

das felt hyedisitte der wyden vnd das felt hynder der wyden

dunt vfl' 36 morgen;

das felt vom Delwege an mit vff Korber hurste rinnt vfl'

34 morgen;

der ocker von dem Warttel-baum vnd der Dychaclrer dunt

vfl 20 morgen;

der acker hinder dem Bann vf 6 morgen;

Schrannen-acker yensitz der stressen vfi‘ 5 morgen;

der Rübenacker 11/2 morgen;

l klein felt, stost hynden dar an, vfi‘ ‘/g morgen. kompt von
Wynnterbacher burglengin;

3 morgen oben am Kerben b
y der strassen;

hye disitz Korbenn am dorff oben;

hinder Pletz husz zu Korbern;

daselbes vff dem wege;

l'/g morgen vndeu an dem selben wege;

3 morgen

2 morgen

1 morgen

‘/
g

morgen, stosset wider Ritter Herren husz:

3 morgen hinder dem selben morgen;

vlf 6 morgen hinder vor l Korber trutz;

8 morgen das fyer ecket stuck yensitz Kerben, alsz man

gein Blaubach gett;

ein dryttendeyl in Korber hüben vber berg vnd dalle in

wilden feldenn;

vfl' dem wyngartt 1 morgenn;

zu Fronbach vfi hondert morgen felder wildenfelsz.

Disz eint die welde:

Wynttorlielde mit einem begrifl';

Wyntbosche vnd der Haun zu Liechtenberg mit irem begrifl';

das hege wellgin by dem Diedenberge;

das welgin am stein doselbs;

der walt zu Minsauwen zuschent dem wage vnd dem dorff;

oyn ort wulsz by dem wahege vfl‘ der heyden daselbs;

der walt by dem hoffe zu Egelszbach;

zu liewillcr wuez zu H|_leS kerrn deylle zu dem kofl'e gehortt.



Die Grafschaft Veldenz. 87

l)isz sint die wehge, die gen Liechtenberg horentt:

ltem der wagk an der Mullen zu more genanten Bartenfortt:

ltom der wagk zu Mynsauwen;

Item der klein wagk vil der heyden daselbs:

Item ein spise wyger zu Wanwegen;

Item ein wagh an den erlyn zu Koncken;

Item eyn kleynner oben an dem selben:

Item der wagh by dem dorfi' zu Koncken;

Item der spise wahgk by dem hoffe zi1 Stude;

Item der wyger In der (ieyllerbach auch zu spisen;

Item 2 kleyn wyger zu Pronbach yedersitz der Cappeln gelegen.

Register über die Beede im Oberamt Lichtenberg 1480.

Meybede im ampt Liechtenberg, in anno &c. 80 gelegt ufi‘

Dynstag nach dem Sonntag quasimodogeniti in bywesen Johannes

Schribers als hernach geschriben stet, zum ersten

Steuer ‘ Steuer

pflichtige ‘ pflichtige

Meybede zu Kuschel 90 zu Swartzerdon 8

Meybede im Konker ampt zu Mynsauwe 12

zu Aldenkirchen 7 Meybede im Nydderampt

zu Breydenbach 9 zu Fronbach 2

zu Butterszwiler 1
‘ zu Alben 27

zu Werszwiler 1 1
zu Ertisbach 20

zum Sale 11 l zu Olmüt 37

zu Ostern 2 1 zu Pelsbach 14

zu Boppach 28 ‘ zu Brucken 3

zu Daubenborn 10
:
zu Ratswiler 17

zu Brucken 20 ‘ zu Hüifierswiller 12

zu Herehwiler 8 : zu Gomswiler
'
19

zu Selchenbach 19 ‘ zu Welchwiler 12

zu Langenbach 22
l
zu Eltzwiler 4

zu Koncken 28 l zu Bechtenspach 10

zu Herszwiler 15 l zu Paderszbach 17

zu Krofi'telbach 13 E zu Glane 22

zu Aldenkirch 19 Meybede in Pefl'alnbacher ampt

zu Obenbach 15 ‘ zu Blaubnch 4
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'
zu

Meybede zu Beymoldern

ZU

ZU

ZU

zu

ZU

ZU

ZU

ZU

ZU

zu

211

Rode

Berszwiler

Eckerszwiler

Langenbach

Rulszberg

Fronhusen

Manbechel

Grunenbach

Bonberg

Urtzwiler

Hanwiler

Lantzwiler

Steuer

pflichtige

15

16

€D

N
H
Q
U
Jß
N
-Q
u
q

51

Diese gebent von Erbschaft

23 Namen.

Meybede zu Honthem

ZU

le
ZU

le
ZU

ZU

ZU

le

Aspach

Harszpach

Nertzwiler

Honthem

Offenbach

Kirwiler

Esewiler

Eltzwiler

Meybede zu Nafelden

ZU

ZU

ZU

ZU

ZU

zu

zu

ZU

ZU

Steuer

pflichtige |

zu Diedelkopp 7

zu Budewiler 3

zu Biedisbach 9

zu Ewiler 4

zu Schelwiler 12

zu Derspach 3

zu Hutfelers 8

zu Runtzwiler 3

zu Wunwegen 9

zu Albesen 17

zu Peffelbach 40

zu Godeisaue 9

zu Isenbach 13

zu Frutzwiler 13

zu Berszborn 1

zu Dragwiler 15

zu Haspach 5

zu Quyrenbach 11

zu Rewiler 7

zu Stege 6

zu Haspach 12

zu Etzberg 11

Meybede im Basenbecher ampt

zu Schrodelbach 6

zu Denszherg 5

zu Richartswiler 5

zu Gymszbach 20

zu Mullenbach 27

zu Friedelnhusen 3

zu Bashnbach 22

zu Jettenbach 6

zu Antzwiler l

zu Lymbpach 4

zu Nunkirchen 9

zu Feckelnberg 12

zu Stauffenbnch 17 ZU

Nafelden

Gompwiler

Wolfl'erswiler

Stegen

Waidenhusen

Steinberg

Deckenharl.

Gondeszwiler

Eckelnhuaen

Elwiler

D
IN
K
\D
O
O
I\
D

0
3

16

11

15

12

'0
9
m
e
i

0
3
(‚
i

„NWA
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herbstbede im ampt Liechtenberg in anno &c. LXXX gelegt.
zum ersten daz ampt Pefielnbach l Steuer

Steuer_
‘l

pflichtige

pflichtige ‘ zu Bechtelspach 10

zu Blaubach 4 i zu Padersbach 15

zu Diedelkop 6 i zu Glane 11

zu Rodewiler 3 ‘ zu Ramelszbach 1

zu Bledispach 9 i
im Koncker ampt

zu Ewiler 5 i zu Allenkircheu 7
zu Schelwiler 13

i
zu Breydenbach _ 13

zu HUfielers 11 zu Butterszwiler 3

zu Wangmagen 8 zum Sale 10

zu Derspach 3 zu Daubenborn 1

zu Albszen 16 l zu Wurszwiler und das
zu Peffelnbach 42 ‘

gut zum Hof 9

zu Godelsauwe 11 zu Brucken 14

zu Ißenbach 11 zu Herehwiler 8

zu Monchwiler 3 \ zu Selchenbach 20

zu Drlvviler 15 ‘ zu Langenbach 23

zu Haspach 6 zu Koncken 32

zu Quierenbach 8 zu Herszwiler 15

zu Liebenstall 3 zu Krofftelbach 20
zu Rewiler 6 zu Fronhofl'en 12

davon 1 zu Stegen l zu Obenbach 15

1 zu Matzenbach l zu Swartzerden 9
'
zu Stege 8 i zu Mynsauwe 9

zu H38P8°h 12 diese geben schirm ire leptage
zu Ellbel'g 10 zu Werszwiler 7

lm Nydderampt.
1
Herbstbede im Basenbecher ampt

zu Alben 27 zu Kolwiler 8

zu Fronbach 4 zu Denszberg 3

zu Ertspach 28 zu Richartswiler 16

zu Olmut 37 zu Mullenbach 21

zu Pelspach 14 zu Friedelnhusen 6

zu Brucken 6 zu Basenbach 11

zu Ratswiler 20 zum Banne 18

zu Hofl'ertswyler 11 zu Gettenbach 3

zu Gomszwiler 25 zu Nunkircheu 17

zu Welchwiler 13 zu Feckelnberg 15
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ZU

ZU

ZU

ZU

ZU

Langenbach, Rickwiler, Wertz
pfli°htige wiler, Mühle zu Rultzperg,

Steuer

Staufl'enbach 20

Roden 13

Gymspach

Stegen 5

Albiszbach 1

Herbstbede zu Beymoldern

ZU

ZU

ZU

ZU

ZU

ZU

Beymoldern

Berszwiler

Eckerswiler

Langenbach

Rulsperg

Ulenbach “3
0
3
U
‘P
F‘
U
‘C
Ü

darunter 1 zu Frenhusen

zu Manbechell 2

zu Ronenberg 5

zu Urtzwiler 1

zu Hanwiler 3

zu Lantzwiler 54

Dies ist Erbschalft 25

Erbschafft zu Ricbenbach 10

.Herbstbede zu Honthem

ZU

ZU

ZU

ZU

211

ZU

ZU

ZU

211

ZU

ZU

ZU

Disz sint Schetfde zu Rorbach: .

22 Steuerpflichtige aus Rorbach,

Aspach 12

Hontzwiler 3

Harspach 3

Honthem 6

Offenbach 1

Kirwiler 8

Eszwiler 24

Eltzwiler 8

st. Ylgen 5

lsenbach 2

Kirwiler 8

Aspach 2

2 Schirmleute zu Eytzwiler

‘

und Freysen,

15‘/g m1 Zehnten, 9 Kappen.

Herbstbede in Nafeldern ampt
Steuer

pflichtige

zu Nafelden 13

zu Gympwiler 3

zu Frudeszwiler 3

zu Wolfferswiler 15

zu Stegen 2

zu Waldenhusen 13

zu Steynberg 6

zu Deckenhart 7

zu Gadeswiler 3

zu Eckelnhusen 9

zu Gondeszwiler 18

Diesz ist die Gült, die myn Harro

umb Ruppersberg kaufl‘t hat:

Steuer

pflichtige

zu Steinberg 7
zu Eitzwiler 7

zu Deckenhart 6

zu Wolfierswiler 5

zu Nafelden 7

zu Elwiler 6

Herbstbede zu Kuschel 97

'

Herbstbede im Burgfrieden zu

Liechtenberg
Steuer

pflichtige

im I)ale 16

davon 1 zu Bistert

zu Korbern 11

zu Rudewiler 15



Die Grafschaft Veldenz. 9 1

Gesamtertrag der Beede:

Niederamt 175 Gulden 7 r. He].

Pfefl'elbacher Amt 1491/3 „ 1 Ort

Koncker Amt 1321/; 7 r He].
Basenbacher Amt 77 „ 6 „

Kusel die Stadt 51 „
—

„

Nafelden Amt 47 „ 9 „

Hontheimer Amt 29 „ 1 „

Beymoldorn Amt 25 „
—-

„

zusammen 688 .‚ 2 „

(Staatsarchiv Koblenz‚ Zweibrücken, Akten Amt Lichtenberg A 3.)





Die Wälder des Stiftes
zu Kaiserslautern im Jahre 1600
nach der Beforchung des kurfürstlichen Forstmeisters

Philipp Velmann.

Eine forstlich-geographischhistorische Schilderung

von Rechnungsrat Dr. Häberle in Heidelberg.

Vorwort.
Durch Aufhebung zahlreicher pfälzischer Klöster zwischen

1550 und 1580 waren Kurpfalz und Pfalz-Zweibrücken in den

Besitz ausgedehnter Klostergüter und Kirchengefälle gelangt. Da

dieser reiche Zuwachs bei dem damals sich vollziehenden Über

gang von der Natural- zur Geldwirtschaft auch eine geordnete

Verwaltung verlangte, wurden besondere Beamte damit beauftragt,

die verschiedenen neuen Besitztitel nachzuprüfen. etwaige Zweifel

an Ort und Stelle durch Verhandlungen mit den Interessenten zu

beheben und die Ergebnisse, ergänzt durch die Aufnahme der bis

her oft nur mündlich überlieferten Gewohnheitsrechte, in umfang

reichen Amtsbeschreibungen niederzulegen.

Die älteste derartige Beschreibung wurde im Auftrage des

Herzogs Johann I. von Pfalz-Zweibrücken durch den Geometer

Tilemann Stelle von den beiden Ämtern Zweibrücken und
Kirkel im Jahre 1564 verfasst. Darauf folgte 1585 der zwei

brückische Amtmann Hoffmann mit einer Schilderung des Amtes
Lichtenberg. Auch Kurpfalz blieb nicht zurück, indem Friedrich IV.

(1592—— 1610) den Forstmeister Philipp Velmann zu Germersheim
im Jahre 1600 beauftragen liess, für die kurpfälzischen Gebiete

links des Rheins Wald- und Grenzbeschreibungen (Beforchungen) 1)

‘) Abzuleiten von Furche; beforchen = die Grenze abgehen bezw.
beschreiben, in übertragener Bedeutung auch begrenzen.
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anzufertigen und die Rechte des Fürsten und der Untertanen zu

präzisieren. Dieser Aufgabe hat sich Velmann in der eingehendsten

Weise entledigt und seine klaren Berichte haben in der Folgezeit,

besonders zu Anfang des vorigen Jahrhunderts bei Neuregelung

aller Dinge nach Wiedervereinigung der Pfalz mit dem rechts

rheinischen Bayern, zur Entscheidung manches Rechtsstreites in

Wald- und Weideangelegenheiten mit beigetragen und oft genug

den Ausschlag gegeben.

Eine Zusammenstellung der von Velmann verfassten Be

forchungen habe ich im Pfälzischen Museum 1906 S. 41—43

gegeben. Leider besitzen wir, wie dies auch schon J. Keiper be
dauernd hervorgehoben hat, l) über ‚die näheren Lebensumstände

dieses für seine Zeit als Fachmann und Kameralisten gleich aus

gezeichneten Mannes' keine nähere Nachrichten. Nur so viel

konnte ich auf Grund seiner Bestallung, in welcher er übrigens

Fehlmann genannt wird, feststellen, dass er am 20. April 1597

zum Forstmeister in Germersheim ernannt wurde, aber schon 1609

nicht mehr dort tätig war. da in diesem Jahre Forstmeister

Carll von Germersheim eine Revision einzelner seiner Grenz

begehungen vernahm.

Leider wurden diese forst- und kulturgeschichtlich wichtigen

Beforchungen für die Orts- und Landeskunde lange nicht ent

sprechend gewürdigt, obwohl sie, in den Text eingestreut, zahlreiche

Nachrichten aus einer Zeit enthalten, in der eine Jahrhunderte

alte Tradition mit ihren dunklen Anklängen an die Römerherrschaft

noch nicht durch verheerende Kriegsstürme unterbrochen war. Mit

Recht hat daher Bilfinger, der Historiograph des Pfälzerwaldes.
als er mit der Veröffentlichung der Velmann'schen Beforchung

des Gerichtes Waldfischbach begannz)‚ es für eine Ehren
pflicht der Pfälzer erklärt. diese Waldbeschreibungen weiteren
Kreisen zugänglich zu machen. Diesem Beispiel folgte ich 1907

durch Drucklegung der Beforchung des Reichswaldes bei
Kaiserslautern. 3)

1) Forstwissenschaftliches Zentralblatt 1905, S. 3fl'.

') Pfälzerwald 1905, S. 222.
‘1Häberle, Das Reichsland bei Kaiserlautern. Quellen zur

Förderung der Heimat— und Familienkunde im Gebiete des Bannforstes

Lutra. Mit 2 Wappen-Abbildungen im Text, 3 Karten und einem Plan
der Stadt Kaiserslautern. 950 S. Kaiserslautern, Thieme 1907.
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Wenn ich nun im Nachstehenden die Beschreibung der

Wälder des Stiftes Lautern nach dem Stande vom Jahre
1600 folgen lasse, so hat das noch einen besonderen Grund: diese

Velmann'sche Beforchung. die übrigens über die Grenzen des heutigen

Stiftswaldes hinaus auch die Waldungen beim Dauben
bornerhof, bei Morlautern und ein grösseres Gebiet
der Stadt Kaiserslautern umfasst. ist nämlich meines
Wissens in keinem öffentlichen Archiv vollständig erhalten und

aus diesem Grunde bisher so gut wie unbekannt geblieben. Auch

mir liegt sie nur in zwei fragmentariscben Handschriften aus
dem 17. Jahrhundert vor. die sich aber glücklicherweise lückenlos

ergänzen. Beide befinden sich im Besitz des Daubenbornerhofes

und bildeten in langwierigen Prozessen zur Erkämpfung alter Rechts

titel im Stifts- und Stadtwalde ein wichtiges Beweisstück;
umgekehrt hat sich auch die Stadt Kaiserslautern s. Zt. in ihrem

langjährigen Rechtsstreit mit dem bayerischen Staat als dem Nach

folger des früheren Stiftes. wegen ihrer Berechtigungen im Stifts

wald mit bestem Erfolge dieser Urkunden bedient.

Schon von alters her bestanden zwischen dem Rat von Lautern

und dem Kloster Zwistigkeiten wegen der Holznutzung der Bürger

im Klosterwald. Erst 1336 konnte der Streit durch den Schieds

spruch (Mutbescheid) des Inhabers der Reichspfandschaft, des Erz

bischofs Balduin von Trier, dahin geschlichtet werden, dass sich

die Bürger im Klosterwald und umgekehrt die Mönche im Stadt

wald mit dürrem Ast- und Lesholz. das nicht zqu bauen tauglich
sei, beholzigen dürften. Auch die Ausübung der Weide führte zu

Differenzen und Graf Heinrich von Sponheim sprach 1391 als

Schiedsrichter den Lauterer Bürgern das Recht auf Raubweide in

dem dem Kloster gehörenden Nentersweiler Walde zu; doch sollten

die Schweine nicht zwischen Michaeli und Fastnacht daselbst ge

hütet und nur nach andern Weiden durchgetrieben werden dürfen.

Die gleiche Berechtigung erhielt auch der Konvent im Stadtwald.

Auf diesem Vergleich beruhen noch heute die nach langwierigen

Prozessen (vergl. darüber Küchler, Chronik der Stadt Lautern

1566—-1798) im 18. und 19. Jahrhundert vom bayerischen Staat

anerkannten Rechte der Stadt Kaiserslautern im Stiftswald.

Berechtigt zum Empfange von Gabholz aus dem Stiftswalde

und Bremerstiftswalde sind jetzt alle heinmt und nutzungsbe
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rechtigten Bewohner der Stadtgemeinde Kaiserslautern und deren

Annexen, sowie die Bewohner des Daubenbornerhofes.

Der den Daubenborner Wald betreffende Abschnitt ist bereits

von Hermann Hahn in einer auf eingehenden Quellenstudien
beruhenden schönen Arbeit über die Breidenborner (Mitteilungen
des Hist. Vereins der Pfalz 1898‚ Heft XXII) veröffentlicht werden;

dort befinden sich auch nähere Angaben über die mir vorliegenden

Handschriften. Sie weisen mehrfach verschiedene Lesarten
und auch offenbare Fehler auf, da die Abschreiber mit den
Örtlichkeiten nicht vertraut waren und Velmann selbst bei der

Niederschrift mehrmals Hörfehler unterlaufen sind. Wenn ich auf

die ganz genaue Wiedergabe der recht willkürlichen Orthographie
verzichten zu können glaubte, so habe ich doch an dem ursprüng

lichen Text möglichst festgehalten und unter Hervorhebung der

abweichenden Stellen bezw. der von Forstmeister Carll im Jahre
1609 eingeschobenen Ergänzungen offenbare Schreib- und Hör

fehler gleich richtig gestellt. um einen nicht nur möglichst ein

wandfreien sondern auch lesbaren Text zu gewinnen.

Mit der Erklärung von Flurnamen habe ich mich nur
insoweit beschäftigt‚ als sie eine einigermassen zuverlässige Deutung

gestatteten; mit bestem Erfolge konnte ich mich dabei der Arbeiten

von Bilfinger und Zink‘) bedienen und dabei feststellen, dass
jetzt zahlreiche Namen aus der Zeit vor dem dreissigjährigen

Kriege ausser Gebrauch gekommen bezw. mundgerecht umgebildet.

noch mehr aber durch andere ersetzt werden sind: Der Flurnamen

forschung ist hier ein dankbares Feld zur Betätigung erschlossen.

Besonderen Wert habe ich auf die Angabe der einschlägigen

Literatur gelegt, um Freunde der pfälzischen Landesknnde zu
weiteren Studien anzuregen; ausserdem hielt ich es für angezeigt,

zum besseren Verständnis in Anlehnung an Remlings Geschichte
der Abteien und Klöster (II S. 93—- 103) einen kurzen orientierenden
Überblick über die Geschichte des Klosters und späteren
Stiftes vorauszuschicken.

1) Flurnamenforschungen: Nordpf‘älz. Gesch.-Bl. 1904 S. 73 fi‘.
—

Pfalz. Heimatkunde 1907 S. 4 ff. — Pfalz. Gesch.-Bl. 1908 S. 61 ff. und
1909 S. 65. —— Pfalz. Lehrerzeitung 1910 S. 44 ff.
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I. Historisch-topographischer Überblick.
1. Das Prämonstratenser-Kloster und spätere Stift

zu Kaiserslautern.

Das Stift Lautern wurde in der zweiten Hälfte des 12. Jahr

hunderts (1176?) von Kaiser Friedrich Barbarossa zuerst als
Marien-Hospital begründet, aber bald darauf in ein Prämonstrateuscr

Kloster umgewandelt und mit grossen Freiheiten ausgestattet. Zu

seinem Unterhalt wurden ihm neben anderen Einkünften auch an

sehnliche Waldbezirke im Osten und Süden der Stadt aus dem

Reichsgut überwiesen. Auch die Nachfolger Friedrichs sorgten für

das aufblühende Kloster und bestätigten seine Freiheiten und seinen

Besitzstand, der sich im Laufe der Zeit durch Schenkungen von den

verschiedensten Seiten und durch Kauf rasch gemehrt hatte. Nach

der Bestätigungsurkunde Kaiser Friedrichs II. aus dem
Jahre 1215 besass damals das Kloster schon Höfe, Mühlen und

Waldungen zu Morlautern, Nenters(Enters)weiler, Esels(Elsch)bach,‘)

Bremerein (Bremer-hof), Buchenau9) (eingegangener Ort bei Roden

bach), Sausenheim, Ibers(Eberts)heim, Echsheim, Kolgensteiu, Sülzen,

Beckenheim, Gummersheim, Gauoderuheim, Steinweuden und Worms.

Dazu kamen 1226 weitere Güter zu Stockboru (früher Steckwilre),

1257 zu Katzwciler, 1298 und 1427 zu Merlautern, Sam(Saut)bach

und Otterbach.

Wie in vielen andern Klöstern, so riss auch gegen Ende des

15. Jahrhunderts im Lauterer Ocuvent Zuchtlesigkeit ein. Da seine

Insassen befürchten mussten, von ihrem Oberhirten, dem Bischof

von Worms, ähnlich wie andere Klöster unter ein streugeres Regi

ment gestellt zu werden, begaben sie sich in den Schutz des Kur
fürsten Ludwig von der Pfalz. Mit dessen Hilfe und mit
Unterstützung der Bürgerschaft von Lauteru gelang es ihnen auch,

bei Papst Julius II. im Jahre 1510 die Umwandlung des bisherigen
Pramenstrateuser-Klosters in ein weltliches Stift durchzusetzen.
Aber kaum fünfzig Jahre konnten die Chorherren ihre grössere

Freiheit geniessen. Nach Einführung der Reformation in der Pfalz

löste Kurfürst Friedrich III. im Jahre 1565 den Konvent trotz
kaiserlichen Schutzbriel'es auf, zog die Stiftsgefälle ein und be

1) Nicht Eselsfürth, wie manche Autoren annehmen.
2) Vgl. darüber meinen Aufsatz in den Pfalz. Gesch.-Blättern 1900

S. 82—83.

7
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stimmte zu deren Verwaltung eine Stiftsschaffnei. Diese sowohl
wie auch die mit der Verwaltung des 1561 aufgehobenen Klosters

Otterberg betraute Pflegerei wurden der in Heidelberg ins Leben
gerufenen Administration der Geistlichen Güter unter
stellt, welche bis zum Übergang des linken Rheinufcrs an Frank

reich bestand. Unter französischer Herrschaft wurdeu zahlreiche

Stiftsgüter bezw. der darauf ruhende Erbpacht versteigert, die

Wälder aber als Nationalgut erklärt und auf den Grenzsteinen
neben und über den bisherigen Wappen als neues Hoheitszeicheu

F I (For6t Imperiale) angebracht (vgl. Abbild. 9).
Nach dem Rückfall der Pfalz an Bayern kam ein Teil der

isolierten Waldparzelleu (z
.

B. der Daubenboruer Wald) zur Ver
äusserung oder wurde benachbarten staatlichen Ferstämteru au
gegliedert, der geschlossene Waldblock und Kern des Stiftsgutes

im Südosten von Kaiserslautern aber blieb als ein Ganzes bestehen

‚
und erinnert noch heute durch den Namen Stifts wald an seine
Herkunft.

2. Der Stiftshauptwaldd)
Da dem Stiftshauptwald der grösste Teil der Velmannschen

Beferchung vom Jahre 1600 gewidmet ist,2) erscheint eine kurze

historisch-tepographische Übersicht über diesen grossen
Waldbezirk angezeigt. Er dehnt sich auf einer vom Eschkepf

gegen Nordwesten geneigten, ursprünglich einheitlichen aber jetzt

durch die Tätigkeit des fliessenden Wassers reichgegliederten Bunt

saudsteinplatte aus, die sich kulisseuartig gegen die flache Mulde

von Kaiserslautern hinabsenkt.

1
) Das kgl. Kreisarchiv in Speyer verwahrt eine ganze Anzahl den

Stiftswald betreffender Aktenstüeke, die für dessen eingehende Schilderung

noch wertvolles Material liefern dürften.

2
) Am 15. Mai wurde der Bremer Wald, am 16. Mai der Daubeu

borner, am 17.—18. Mai der Stiftshauptwald befercht. Die Begehung des
Merlauterer Waldes am 30. Mai und die Beschreibung des Stiftshaupt
waldes vom G.—-7. Juni fallt in die Zeit der Beferchung des Reichswaldes
vom 23. Mai bis 10. Juni 1600.

Beim Ordnen der Akten und Archivalieu der Stadt Kaiserslautern

durch Herrn Archiv-Assessor Dr. l'feiffer kam kürzlich auch die im
Medicus’sehen Repertorium envä.hnte und von mir längst gesuchte Grenz

bcschreibung von 1444(‘?) wieder zum Vorschein; Velmaun ist, wie aus

dem Wortlaut seiner Beferchung hervorgeht, dieser und anderen Vorlagen
aus den Jahren 1539 und 1592 wiederholt gefolgt.
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Wie der angrenzende Stadtwald‘) ist auch der jetzige
Stiftswald von dem alten Reichsgut abgetrennt, nach und nach

stückweise zur Begehung von Edlen und Klöstern verwendet und

erst im Laufe der Zeit nach Herausbildung der Territorialherrschaft

allmählich wieder zu einem Ganzen vereinigt werden. Da ich mich

vor noch nicht langer Zeit in einem grösseren Aufsatze mit dem

Stiftswald2) beschäftigt habe, kann ich mich hier kurz fassen.

Seine Geschichte ist mit der des Entersweilerhofes, der
ältesten in unserer Gegend urkundlich (872) erwähnten Nieder

lassung, auf’s engste verknüpft. Denn jedesmal, wenn Nenters

weiler und seine Mark erwähnt wird, werden auch die daran an

stossenden Waldungen nicht vergessen. Zum ersten Male wird der

Hof im Jahre 872 als Nentriswilre mit seinen Gütern bei
der Gründung des Klosters Münster-Dreisen durch den rhein
fränkischen Herzog Nantharius genannt; aus dessen Namen
erklärt sich vielleicht auch die Benennung des damaligen Dorfes.3)

Auch Kloster Ramsen erhielt bei seiner Gründung durch
Berthold von Winchingen 1146 in der Nähe von Nentersweiler

Land, Wald, Wiese, Weide und Wasser. Ferner besass, wie wir

bereits oben gesehen haben, das um 1176 von Friedrich Barbarossa

gegründete Marien-Hospital und spätere Prämonstratenser
kloster Lautern 1215 Nentersweiler mit seinem Wald und
allem Zubehör, unter dem 1222 auch Mühlen aufgeführt werden.

l) Häberle, Zur älteren Geschichte des Stadtwaldes von Kaisers
lautem. Pf. Gesch.-Bl. 1905, S. 14—16; 21—23; 29—31.

9) Häberle, Zur älteren Geschichte des Stiftswaldes und des
Entersweilerhofes bei Kaiserslautern. Pf. Gesch.-Bl. 1911 S. 27—31
und 33—35.

a) Der Name ist wohl abzuleiten von dem alten Stamm Nanthi
ahd. nendan = kühn, vorwärtsstrebend, der als Eigenname im Mittelalter
in den verschiedensten Zusammensetzungen und Ableitungen vorkommt

und heute in Ferdinand erhalten ist. Der in Betracht kommende Name

hat wohl gelautet: Nanther, Nanthar, Nantar, Nanter, woraus dann Neuter

wurde, also Aufenthaltsort des Nanthar. Vergl. Förstemann,
l’exsonennamen I, 1147. — Auch der alte Name Nanstein für die Burg
Landstuhl steht wohl mit diesem Wortstamm in Beziehung.

Die Umwandlung in den heutigen Namen Enterswciler ist umgekehrt

zu erklären wie die von Mespensteig in Espensteig (Espensteigcrhof
bei Kaiserslautern), Azenberg in Mazenbcrg (Carlsbergl, Reicholdsmühle
in Eichelsmühle u. s. w. Vgl. hierüber J. Weber und Alb. Becker in
der Pf. Heimatk. 1010 S. 31 u. 100.

7*
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Endlich kommt noch der Bezirk der Burg Beilstein‘), die nach
einer Urkunde von 1234 mitten im Klostereigentum lag und wie

wir später hören werden, um 1600 den Herren von Flörsheim gehörte.

Allmählich müssen die Güter der Klöster Dreisen und Ramsen

bei Nentersweiler, da sie schon im 13. Jahrhundert nicht mehr

erwähnt werden, durch Tausch oder Kauf an das Prämonstratenser

Kloster zu Lantern übergegangen sein. Jedenfalls befand es sich

um jene Zeit schon im Alleinbesitz der ausgedehnten Waldungen,

die dann 1565 bei Aufhebung des Klosters an Kurpfalz kamen.

Wie um 1600 die Verhältnisse gelagert waren, finden wir bei

Velmann ausführlich dargestellt. Nach dem Aussterben der
Flörsheimer im Maunesstamme fiel 1655 auch der Beilsteiner
Bezirk als erledigtes Lehen heim, so dass der grosse zusammen

hängende Waldblock jetzt unbestrittener Besitz von Kurpfalz wurde.

Die wohl schon aus dem 14. Jahrhundert stammenden Grenzen

blieben bis in die sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts unver

ändert?) Damals wurde der im Folgenden noch öfter genannte

Distrikt Grafenkrebser (125,695 ha), der noch heute durch
seinen Namen an die früheren Besitzer, die Grafen von Falken
stein mit ihrem Anteil an der Burg Wilenstein erinnert, wohl
aus Arrondierungsgründen aus dem 1865 vom bayerischen Staat

‘) Den Namen Beilstein (früher Bilcnstein) treffen wir auch noch
bei Imsbach, Winnweiler usw.; nach Zink bezeichnet er einen Jagdplatz,
auf welchem das Wild zur Strecke gebracht und erlegt wurde. Pf.
Lehrerz. 1910, S. 67.

Beilstein war einer der Grenzpunkte des „Lautrer Reiches“. Vergl.
die Karte bei Häberle: Das Reichsland bei Kaiserslautern, Thieme 1907.
—- Die Bewohner des Gerichtes Neukirchen hatten „das Recht Rauhweide
zu suchen bis gen Beielstein an das Schloss“. Grimm, “’eistümer V,
711. — Wegen weiterer Nachrichten vgl. Baudenkmale der Pfalz,
Bd. II, S. 83.— Lehmann, Burgen, Bd. V, S. 35. — Gärtner,
Schlösser, Bd. II, S. 304. — Schreibmüller, Reichsministerialen,
S. 56—57.

2) Aus dem Waldbesitz hat sich, wie Richter nachwiesT die Ge
richts- und daraus dann die Landeshoheit entwickelt; wo das alte Land

gericht seine Grenzen zog, dort verlaufen meist auch heute noch die

Grenzen der Verwaltung. -- Archiv für Oesterr. Geschichte XCIV,
1905, S. 41.

Eine grosse Strecke der Grenzen des Stiftswaldes deckt sich mit
denen des Landgerichtes der Grafen von Leiningen auf dem
Stampe (Stumpfwald). Vgl. darüber Häberle im Pfalz. Museum 1905,
S. 134 tf.
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für eine Million Gulden erworbenen Gienanth'schen früher
Haacke’schen Walde abgetrennt und mit dem Stiftswald ver
einigt. Heuto bildet er nun ein geschlossenes Ganze von 2130 ha

(6270 Tagwerk), über das mehrere sorgfältig gezeichnete Karten 1)
einen guten Überblick geben.

II. Beforchung des Stiftsgewäldes zu Lautern
samt den Wög und Fischbächen anno 1600.
Von Philipps Velmann. kurfürstlicher Forstmeister

zu Germersheim.

I. Einleitung.
Auf sonderbaren des durchleuchtigsten hochgeborenen Fürsten

und Herren, Herrn Friedrich [IV. 1592—1610] Pfalzgrafen bei

Rhein, des heiligen Römischen Reichs Erztruchsessen und Chur

fürsten, Herzogen in Bayern etc. an die edlen festen Thun Eck.

precht von Dürckheim und Hans Ulrich Landschad von Steinach,

beide der Churfürstlichen Pfalz Jäger- und Oberforstmeister er

gangenen gnädigsten Befehl ist mir dem Forstmeister zu Germers

heim, Philipps Velmann, ernstlich auferlegt und befohlen, alles und

jedes Gewäld Lauterer Amts gelegen, es sei in der Landschreiberei,

Stiftsschaffnerei oder aber Otterberger Pflegerei und sonsten mit

allen Hecken, Büschen, Willerung2) und dergleichen Fischwässern,

Flüssen und Weihern, Hegen,”) Jagen samt allen Jagensgerechtig

l) Eine Karte des Stiftshauptwaldes vom Oberamts-Renovator
Joseph Etienne aus dem Jahre 1786 befindet- sich im Kreisarchiv zu
Speyer. Kurpfalz Fasz. 337. Von ihm stammen auch die Karten des
Stadtwaldes von 1790 (Küchler-‘sche Chronik S. 705) und des Reichs
waldes von 1785 (Häberle‚ Das Reichsland).
Ferner: Wappes, Karte der Wegemarkierung für die südliche

Umgebung von Kaiserslautern. 1:40000. Kaiserslautern, Thieme, 1895.
— Lämmel, Übersichtskarte der Waldwege und Waldabteilungen in
der Umgebung von Kaiserslautern. 1:25000. Aufnahme 1908. Kaisers

lautern. 1908. — Plan der Umgebung von Kaiserslautern. 1230000; be
arbeitet im kgl. bayer. Ministerial-Forsteinriehtungsbureau. München.

2) Willerung = Ödung und Gestrüpp bezw. brachliegendes und
zur Weide benütztes Land im Gegensatz zu dem dauernd in Bebauung
genommenen „Dungfeld“. Wegen Räder (Rotbüsch) vgl. Fußnote 3 auf S. 102.

3) Sowohl Einfriedigungen, um das Wild darin zusammenzubalten,
wie auch Schutz des „Jagdgeheges“.
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keiten mit Hoch und Nieder, was ein jedes Gewäld an Beholzung

birgt, ruuh- oder aber hohe Fruchtwald, Sauanu?]wald, darinnen

gelegene Söhler,l) lebendige Brunnen, die Berg und Tal mit allen

ihren Namen. Item die darin gefundenen Dachsbaue und was

sonsten mehr von der Jägerei mag gefunden werden. Item was

ein jeder Wald jährlich an Holz- und Eckerniessungz) mag ertragen,

in welchem zu flözen oder nicht, so einer zu Kohlen zu renten

und zu Korn-Rädern 3) mag gebraucht und genossen werden, auch

worin nur Fassdauben und ander Nutzholz zu finden, welches

Gewäld eigen, gemein, oder Pfalz allein, es sei mit Holz, Eckern,

Hagen oder Jagen, welches Gewäld versteint, verlocht‘) oder nicht,

solche Grenzen zum fleissigsten zu beschreiben“)

z. Teilnehmer an der Beforchung.
Darauf ich dann den 15. Mai anno 1600 zu Lautern an

gekommen, beneben Herrn Stiftsschafl‘ner Daniel Stalp, Philipp

Frey, Oberförster daselbst, samt des Stifts beiden Forstknechten

Hans Rettig“) und Michael Geisinger im Bremer Wäldlein und

Betzenberg angefangen und folgends in nachfolgenden des Stifts

Waldungen beharrt, den 16. 17. 18. 19., alles im Beisein nach

folgender unterschiedlicher Untertanen wie folgt: Erstlich aus

Taubenborn [= Daubenbornerhof]: Theobald Haubenschweiss, Ulrich

l) = Sold oder Suhl (vgl. Taubensuhl) Wasseransammlung auf
undurchlässigen Schichten (Letten, Lehm) im 1Valde. 1m Felde bezeichnet

man sie als Wasser- oder Märzgallen; vgl. Fußnote Nr. 1 auf Seite 108.

3) Eckerig = Buchel- oder Eichelmast.
'

3) Zur Gewinnung von Holzkohlen. — Räder -———gerodete Flächen,

die vorübergehend zum Feldbau benutzt wurden (Hackfeldenvirtschaft).

‘) Mit Grenzzeichen versehen; als solche dienten neben manchmal
recht primitiven Steinen auch Felsen und Bäume oder auch darin ein

geschnittene Kerben (Lachen) oder Kreuze, daher der Name „Lochbaum“.

5) Wenn auch die ins kleinste gehende Grenzbeschreihung manch

mal etwas ermüdend wird, so sind doch darin manche Bemerkungen über

Berg- und Talnamcn, Straßen, Niederlassungen usw. eingeschaltet, dass

auf deren Wiedergabe im Wortlaut nicht verzichtet werden konnte.

6) Dessen Nachkommen wirkten lange Jahre in Kaiserslautern in
richtiger Erbförsterei als Forstbeamte. Einem derselben, dem kurpf‘zilzischen

Forstmeister und späteren Forstrat Daniel Rettig (1767—1837) haben wir
den Bericht über Napoleons 1. Besuch auf dem Schlachtfelde
von Kaiserslautern (4. Oktober 1804) zu verdanken. Vgl. darüber
Alb. Becker im Bayerland 1911, ‘22, S. 493 ff

.
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Berger, beide Hofleute daselbst; aus Kloster Fischbach: Johann

Münch‚ Hofmann; aus Morlautern: Michels Peter, Hofmann da

selbst, dem Stift angehörig, Jakob Schenkel, Hofmann auch daselbst;

Philipps Georg aus Diemerstein; aus Hochspeyer: Kleinhans, der

Schultheiss daselbst, Christoph Pflüger; Gerichtspersonen daselbst:

Christian Pflüger und Matthes Bach und Steffen Hinckler‚ derzeitWild

schütz dem vom [Leiningen-]Westerburg gehörig, alle zu Hochspeyer.

Aus dem Rat zu Lautcrn Herr Matthes Strömich; aus Trippstadt:‘)

Herr Amtmann Sebastian Rottenberger [auch Rodenburger] und aus

dem Gericht daselbst: Johann Imheisser, Zilliox Schneiter, der alle

Melchior Beckel, der Schultheiss zu Trippstadt Heinrich Schmalen

berger, der junge Melchior Beckel, die beiden Forstknechte und

Wildschützen daselbst Leonard Hun und Velten Hans und die

Gemeinslente Hans Pfad, Hans Zilg, Georg Rausch; aus Stelzen

berg: Hans Zuber und Antonius Löw; aus Melschbach, auch Falken

steiner Untertanen: Georg Schäfer, Hans Heller. Diese alle sind

dieser Beforchung Zeugnis und dabei gewesen?)

3. Der Bremerwald.
Und hat die Beforchung des Bremorwaldes”) ihren An

fang erstlich und also bei einem Stein im Letzberg oben am

Pfadenborn") neben dem Aschbacher Fusspfad mit drei Kreuzen,

l) Die Herrschaft Trippstadt gehörte den Grafen von Falkenstein;
die Herren von Flörsheim hatten jedoch auch daran Teil.

2
‘) In der Handschrift sind die Namen fast alle sehr unleserlich

geschrieben; daher liess sich der Text nur mit Hülfe der Beforchung des
Reichswaldes (vgl. Häberle, Das Reichsland S. 6 u. 7) einigermassen
feststellen.

1
') Wegen der älteren Geschichte des Bremerhofcs, dessen Umgebung

als Bremenrain, ebenso wie Beilstein, eines der Grenzpunkte des
„Lauterer Reiches“ bildete, vgl. Häberle‚ Der Bremerhof und das
frühere Stiftsgut um 1600, Pfalz. Heimatkunde 1905 S

.

84—86 und Das

Reichsland S. 4 ff. — Sein Name lässt sich sowohl von I’friemcn

(Bremmen) = Ginster wie auch von Bram = Brombeere ableiten. Vgl.
Zink, Plälz. Lehrerzeitung 1910 S. 47. Die Schreibweise bei Velmann
schwankt zwischen Brömer-‚ Bremen, Prcmer- Prömcr- und Premser Wald.

‘) Der Name Letzberg ist Wohl aus der Nähe des Ilumbergs

(= Hoher oder Homberg) als der kleinere = Litzel- oder Letzclberg zu
erklären. An einigen Stellen spricht die Handschrift vom Letzenbcrg.
Vgl. Zink, Pfalz. Lehrerzeitung 1910 S. 54. — Pfalfenborn und I'fall'en
kopf deuten den alten Klosterbesitz an.
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eines oben auf, die anderen zu beiden Seiten. Von diesem Stein

halt dich über gemalten Aschbacher Pfad gegen Niedergang, kommt

man auf einen Stein, so ein Fels mit einem kleinen Kreuzlein, hat

sich damalen etwas zweifelhaftig gefunden, sintemal mir kein rechter

Grund hat können angedeutet werden, angesehen er im rechten

Gescheid erfunden wird. Und liegt dieser Beforchung nach der

Reichswald l) zur linken und das hier beforchte Bremer Waldchen

zur rechten Hand. Nun von solchem zweifelhaftigen Stein halt

dich fürter gegen Niedergang und doch schlaulings gegen Mitter

nacht etwas fern den Berg hinunter auf den 3. Stein, ist ein Fels

und befind sich vor einem Eckstein. steht beneben erst angezogenem

Aschbacher Pfad, da zur linken Hand der Reichswald nämlich der

Lemlins Berg2) gelegen, zur rechten Hand der gemelto Bremer

Wald. Von diesem Stein halt dich gegen Aufgang in das kleine

Lemlins 'l‘älchen und dann folgende dasselbig 'l‘alchen hinunter so

lang und so viel bis du auf oder in das grosse Lemlins Tal kommst

auf dieselbig Waldstrasse, so von Lautern nach dem Gewäld, nämlich

dem Humberg zugehet. Da stehet auf derselben Strasse der 4.

Stein, ist ein grosser Stein mit einem grossen Kreuz bezeichnet

und stehst noch dabei ein klein Steinlein. Dieser Stein ist ein

Drei- oder Viermarker, scheidet voneinander erstlich das Bremer

Wäldlein, danach den Reichswald, item beider, des Stifts und der

Stadt Lautern Betzenberg. Hier lassen wir von diesem Stein den

Reichswald und des Stifts Betzenberg zurück und halten uns zwischen

beiden dem Bremer Wäldlein und Stadt Betzenberg gegen Mittag

hinaus zu dem ersten Wegseheid. Daselbst halt dich zur rechten

Hand und lass der Stadt Betzenberg zurück und halt dich zwischen

der Stadt Jungen Wald, so zur linken Hand gelegen, und dem

Bremer Wald, so zur rechten Hand gelegen, immer aufwärts zu

dem zweiten Wegscheid. Daselbst hab Achtung und halt dich zur

linken Hand das Tal aufwärts bis an die Ziegelbütteß) Bei der

1) Wegen dieser Grenzbeschreibung entlang des Reichswaldes vgl.

auch Häberle, Das Reichsl:iud S. 4 fl‘.

2) Lemlins-, Lemges-, Lemleinsherg, -Acker und -Tal, jetzt Lämm

chesberg ist von dem Namen der Familie Lemlin abzuleiten, die in den

Kiichler'schen Ratsprotokollen von Lautern wiederholt erwähnt wird.
Das Lemlinstal ist das heutige I)uukeltälchen.

3) Nach einer späteren Notiz war diese Ziegelhütte schon damals

aufgelassen.
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Ziegelhütte halt dich wieder zur rechten

Seite dieser Beforchung nach [zu einem

Stein, hat] zur rechten die Wolfsangelf)

zur linken aber der Stadt Lautern

Wappen. (Abbildung 1, Grenzstein

zwischen Kuisorlauterer und Bremer Stifts

wald mit des Stifts Wolfsangel im Bremer- Abbildung 1.

tal). Und liegt hiernach der Stadt Jungen Nach einer Photographie von
O. Magenau

gez. von J. Lämmel.
Wald zur linken Hand, das vorige Bremer

Wäldlein zur rechten Hand.

Der erste Stein zwischen der Stadt Jungen Wald und Bremer

Wald; wird noch ein Steinlein abwärts dieses ersten Steins gefunden,
belangt dieser Beforchung nichts, sondern ein Güterstein zwischen

Conrad Schüler2) und dem Bremer Wäldlein.

Von dem ersten Stein halten wir uns

zur linken Hand den Berg aufwärts gegen

Aufgang zu dem 2. Stein, ist ein Fels

anzusehen und mit vorbemeltem Kreuz,

Wolfsangel und mit Stadtwappen ver

sehen und ist ein Eckstein. Hier halten

wir uns wieder gegen Mittag auf den

3. Stein, ist ein schöner. hoher Stein

mit seinem Kreuz, Wolfsangel (Abbildung

2, Grenzstein zwischen Kaiserslauterer

und Bremer Stiftswald mit des Stifts Abbildung 2.

Wolfsangel) und der Stadt-Wappen, also Naßh einer Ph0t°graphie von
O. Magenauwie angezogen und zu sehenß) Von _‚

gez. von J. Lammel.
hinnen noch gegen Mittag auf oder zu

1) Die Wolfsangel ist das Besitzzeichen des Stiftes Lautern. das
sie seit dem Ausgange des Mittelalters als sogenannte Stiftsangel auf fast

allen Grenzsteinen führt. Der Name ist wohl aus der Ähnlichkeit mit
einem Angelhaken zu erklären. Nach Zink kommt die Bezeichnung
Wolfsangel vielleicht daher, daß „man solche Werkzeuge kurz Wolf
nannte, wie man ja auch von einer neuuschwänzigen Katze und einem
Sägebock redet.“ l’f. Gesch.-BL 1907 S. 8. — Vgl. hierzu auch das
Wappen der Stadt Mannheim und das von Nassau-Saarbrücken an den

Grenzsteinen auf dem „Stiefel“ bei St. Ingbert.

'-
’) Schüler hatte den Bremer Hof käuflich erworben und wohnte
auch dort. Vgl. auch S. 106ti‘.

') Hier befindet sich in der Handschrift eine ganz rohe Skizze des
Stadtwappens.
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dem 4. Stein mit dem Kreuz, Wappen, und des Stifts Wolfs

angel bezeichnet, stehet noch immer zwischen der Stadt Jungen

Wald, so dieser Beforchung zur linken Hand und das Bremer

Wäldlein zur rechten Hand gefunden; dabei noch ein klein

Steinlein gefunden. Alsdann weiter den Berg aufwärts gegen Mittag

zu dem 5. Stein mit. drei Kreuzen, der Stadt Wappen und des

Stifts Wolfsangel bezeichnet, steht auf der Höhe neben der Strasse,

so auf den Humberg gehst, da zu einer Seiten nämlich zur linken

Hand der Stadt Jungwald, das Premser[llremer]loch gelegen, aber

auf der rechten Seite gemeltes Bremer Wäldlein gelegen. Hier

halten wir uns gemelte Strasse hin aufwärts gegen Mittag und

fast gegen Niedergang zu dem 6. Stein, ist ein grosser rother

Sandstein mit drei Kreuzen und gesagtem Wolfsangel samt der

Stadtwappen und ist der erste Stein unten am Humberg zur rechten

Hand vorangezogener Strasse, wenn man von Lautern aus nach

dem Bamberg gehet, da zu einer Seiten der Stadt Humberg und

aber zur rechten Hand unser Bremer Wald gelegen. Allda hat

der Berg auf Pfalz Seiten erstlich den Namen Letzberg (vgl. Fuss

note 4 auf S. 103).

Von dannen dem 6. Stein halt dich die alte Hohl hinaus zu

dem 7. Stein, ist ein dreieckigter Stein, ist etwas lang, hat der

Stadt Wappen gegen Aufgang, den Wolfsangel aber gegen Mitter

nacht; dabei noch ein kleiner Stein gefunden mit einem Kreuz

oben auf und das andere gegen Aufgang an der Seite. Und ist

solcher ein Dreimarkerf) scheidet erstlich den hie angeregten

Bremer Wald, item den Stadtwald und den Reichswald von einander,

und stehet solcher Stein auf der Höhe zwischen dem Humberg

und dem Letzberg, nämlich zwischen der alten und neuen Hohl

neben dem Weg, so vom Pfaffenberg auf die Humberger Hohl

gehet, ist ein alter und der Letzberger Weg genannt.

Hier lassen wir den Stadtwald, nämlich den Humberg zurück

und halten uns zwischen dem Reichswnld und dem Bremer Wald

gegen Niedergang auf dem Letzberger Weg hinauf und anhintcr

zu dem 1. Stein, ist ein breiter Stein mit zwei Kreuzen, eines oben

auf das andere an der Seite gegen den Reichswald, scheidet den

Reichswald dieser Beforchung nach zur linken Hand und den

Bremer Wald zur rechten Hand, und heisst gleichwohl dieser Berg

1) Die Schreibweise schwankt zwischen Dreimark, Dreigemark und

Dreimarkender Stein.

_‘—a_._
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zu beiden Seiten, linker und rechter Hand, der Letzberg und stehst

gemelter Stein auf dem Höchsten des Letzberges. Von binnen

noch immer gen Niedergang zu dem 2. Stein auf solchem Letzberg

mit drei Kreuzen. Folgende und ferner auf den 3. Stein auf

solchem Berg mit drei Kreuzen, eines oben auf, die anderen zu

beiden Seiten, und ist ein kölpichter‘) Stein. Von dannen halt

dich noch gegen Niedergang, kommst du wieder zu dem ersten

Stein bei dem Pfaffenborn, nämlich zu dem Anfang und dieser

Beforchung endlichen Beschluss.

b) Der Bremer-Hof?)

In diesem hier oben angedeuteten Bezirk wird erstlich ge

funden der Bremerhof mit seinem Ackerfeldlein und Willerung

samt einem kleinen Wiesenplätzlein und ein wenig Gartenwuchs.

Solcher Hof ist bei Herzog Johann Casimirii Lebzeiten [1583——1592]
vom Stift dem Conrad Schüller zu Kauf gegeben werden mit dem

Geding, dass er gemelter Schüller die Zäune um seine Güter 3)

nicht höher als fünf Schuh über der Erde machen solle. Zum

anderen, soll er nicht Macht haben, Schaf- oder Geisenvieh’) allda

zu halten. Was aber anderes Schwein- und Rindvieh anlangt, hat

er Macht zu halten, soviel er erziehen kann; item so Gott das

Gewäld segnet und mit Eckern begabet, hat er Macht, so viel Schwein

er erzogen, alle nicht allein in den Bremer Wald zu schlagen, sondern

aufs ganze Stiftsgewäld, soweit er dasselbig kann bestreichen.

Fürs dritte muss man ihm auch nach Notdurft das Stockholz, das

Brennholz und Bauholz zu diesem Hof geben.

Dieser Hof ist von dem Bremer Wäldlein zu rings herum

mit zehn Stein”) abgesteint und versehen werden. Und hat dieser

Hof einen tiefen Brunnen, da man das Wasser mit einem Rad

‘) Roh bearbeitet, unförmlich.

2) Vgl. Hüberle, Der Bremer Hof und das frühere Stiftsgut.
Pfalz. Heimatkunde 1905 S. 84—86. — Küchler. Chronik von Lautern
S. 30 u. 175. Wegen des Namens vgl. Fußnote 3 auf S. 103.

3) Zum Schutze gegen das austretende Wild.

4) Wegen des Schadens, den diese Tiere beim Weidegang in den

Wäldern durch Abfressen der jungen Triebe verursachen; auch in den
Reichswa.ld durften schon damals keine Ziegen getrieben werden. Vgl.
Iläberle, Das Reichsland, S. 183.

") Vgl. Fußnote 2 auf Seite 105.
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heraus gewinnen muss. Und hat auch in sich ein (Wassergall,‘)

die man kann zum Vieh und anderem zuweilen geniessen; aber

solche Gall trocknet bei dürrem Wetter wiederum ein.

Item dieser Bremer Wald ist ein lauter Winterhalt, am

höchsten sehr eitel Buchen- und Hagenbuchenholz’) und heraber

ein vermengt Holz mit Kiefern, Eichen, Buchen, Hanbuchen wenig

wie auch der Aspen, aber ziemlich viel Kiefern,“) gut zum
Rot- und Schwurzwildpret. Halt einen langen Hag ungefähr mit

dritthalb Hürden Seil zu verbinden,‘) und ist der Bremer Hag

genannt. Hat auch ein Sohl in der Hagebuchenhalte oder Delle

und dann eines in des Schüllers Bezirk und Grenzen, das zweite Sohl.

Und ist der gemalt Premer Wald an etlichen Orten ein wenig

rauh, sonsten ein fein Birschholz, begreift in sich auf dem Pfad

im kleinen Lemlins Thälgen einen Hirschbruch. Heisst oben dieser

Bremer Wald in seiner Höhe „Am Letzberg" und gehst ein Fahr

weg mitten durch den Wald, gelangt oben auf den Aschbacher

Pfad, unten aus nach Lautern, hat vor Zeiten eine Ziegelhütte

gehabt aber nun vor etlichen Jahren abgegangenß) Und ist dieses

Bremer Waldlein Pfalz allein mit Holz,“) Eckernniessung, Hagen und

Jagen ganz frei, aber die Beheizung anlangend ist dieselbig unwert

wie in anderen umliegenden Wäldern auch.7)

4. Beforchung des Stifts Betzenberg.”)
Erstlich und also mit diesem Anfang: Bei dem Dreimarker

‘) Ansammlung von Wasser auf undurchlässigen Schichten, also

Wassertümpel im Felde gegen Sohl im Walde vgl. Fussnote 1 auf S. 10‘2.

2) Neben Hanbuche kommt auch die ältere Benennung Hagebuche

vor, die zu Hanbuche zusammengezogen ist.

a) Vgl. Fußnote auf Seite 110.

‘) Hag = Einfriedigung, um das Wild zusammenzuhalten. Vgl.
Fussnote 3 auf S. 101.

5) Vgl. Fussnote 3 auf S. 101.

°) Auffallend muss sein, dass jetzt die Stadt in dem Bremerwald

holzbcrechtigt ist.

7) Am Schluss der Beschreibung der einzelnen Abteilungen heisst
es regelmässig: „Hält an Morgen Messung“. Anscheinend sollte hier

nachträglich die Morgenzahl eingesetzt werden, was aber unterblieb.

8) Nach Grimm können dem Wort „Betz“ die verschiedensten
Bedeutungen zu Grunde liegen. Ob der Name Betzenberg gerade von

dem Personennamen Betz abzuleiten ist, wage ich nicht zu entscheiden.

Vgl. Zink, Pf. Lehrerztg. 1910 S. 64.
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stein 1) im grossen Lemges[Lemlins]tal, der da scheidet den Reichs

wald, nämlich den Lemges[Lemlins]tal oder -Berg, den Stadtwald,

selbigen und unseren Betzenberg VOI) einander. Das ist ein grosser

Stein mit einem grossen Kreuz, dabei noch ein klein Steinlein

gefunden, steht beneben dem Weg, so nach dem Rummel- [richtiger

Hum]berg und anderstwohin gehst. Von dannen lassen wir den

Stadtwald, nämlich denselben Betzenberg zurück und halten uns

zwischen des Stifts Betzenberg und Reichs\vald,2) nämlich dem

Lemlinsberg hindurch zu dem 2. Stein beim Lemlinsacker in der

Furch, ist ein klein Steinlein mit Kreuz und roh, stehet dem

Lemlinstal zur linken etwas hoch am Rechlein. Von dannen gegen

Mitternacht hinunter ins Kohlbruch zu dem 3. Stein, ist ein hoher

Stein, hat ein Kreuz auf der Seite gegen Niedergang und ist ein

Eckstein. Von diesem Stein müssen wir wieder herum in ein

Winkelmass gegen der Sonnen-Aufgang das Kohlbruch abwärts und

hinunter auf den Pfad, so von Lautern aus nach der Kniebrech

gehst, alsdann zur rechten Hand herum gegen Mittag den Pfad

hinaus zu dem 4. Stein mit einem Kreuz auf der Seite gegen

Aufgang nach dem Erbesberg,‘) so dieser Beforchung nach zur

linken Hand gelegen und der Stadt zuständig, und hieiger Stifts

Betzenberg zur rechten Hand. Von dannen immer ferner gegen

Mittag aufwärts zu dem Wegscheid. Von diesem Wegscheid halt

dich zu der rechten gegen Berg denselben Weg aufwärts zu dem

5. Stein mit zwei Kreuzen, eins oben auf, das andere an der Seite

gegen Niedergang, ist ein Eckstein. Hier halt dich stracks gehlings
in einem Winkelhaken zu der rechten Hand gegen Niedergang den

Berg auf zu dem 6. Stein, da zur linken Hand der Stadt Batzen

berg liegt, zur rechten Hand aber hieigen Stifts Betzenberg, und

ist ein hoher Stein mit zwei Kreuzen, eines oben auf, das andere

l) In der Carl'schen Beschreibung von 1609 findet sich hier der
Zusatz „den man den Hinkelstein nennet“. llinkelstein ist wohl nur
eine Entstellung aus dem älteren Hünenstein. „Wenn früher ein Knabe

zum ersten Mal in den Stadtwald ging, um Holz zu lesen, wurde er am
ersten Marksteine des Stadtwaldes, der jetzt Hinkelstein heisst, mit dem

Kopf unsanft aufgestossen und dabei gefragt: Hörst du die Hinkel pfeifen?“
(Hollensteiner, Kaiserslautern S. 58.)

2) Vgl. hierzu die Grenzbescbreibung des Reichswaldes bei Hä
bcrle, Das Reichsland S. 4.

a) Die Schreibweise schwankt zwischen Erbes- und Erbisberg, jetzt
Erbsenberg.
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an der Seite gegen Mitternacht. Fürter den Berg aufwärts noch

gegen Niedergang zu dem 7. Stein, steht auf dem Höchsten des

Betzenberges, oben mit einem durchgezogenen Strich und einem

Kreuz gegen Aufgang, sonsten ein grosser löcbericbter Stein. Von

diesem Stein halt dich auf dem Berg fürter gegen Niedergang

abwärts zu dem 8. Stein jenseits des Berges am Hang, hat oben

auf ein klein Kreuzlein und ist ein kurz Steinlein, hat gleichwohl

zwei Kreuzlein gehabt, ist das eine etwas durchs Wetter verzehrt

worden [verwittert]. Von binnen fürter den Berg abwärts gegen

Niedergang wieder gegen dem Lemlinstal zu auf den 9. Stein, ist

ein spitz Steinlein, hat das Kreuz auf der Seite gegen Mittag und

stehst grad am Hang des Berges. Fürter den Berg aben zu dem

Dreimarker, so wie erst beschrieben, im Lemlinstal zu dieses Betzen

berges endlicbem Beschlusse.

Dieser Betzenberg ist ein runder Hübe], hat in sich nichts
dann lauter Kiefernbolzß) neben herum ziemlich Willerung.
etwas raub von krummem Holz, halt gern Wildpret wie auch

Hasen und Füchse, hat in sich auch ein Fucbsbau, stosst seiner

Beforcbung nach einseits gegen Niedergang ins Lemlinstal, ander

seits gegen Aufgang ins Erbestal, oben wider der Stadt Betzenberg

gegen Mittag, und gegen Mitternacht auf's Koblbrncb und der

Stadt Wiesen, ist sonsten ein trockner und dürrer Berg?)

5. Der Kalkofen.
Untergang 3) zwischen des Stifts Kalkofen und dem
Stadtwald, beschrieben den 16. Mai anno 1600.

Und hat der Kalkofen seinen Anfang erstlich bei Störges

(St. Georgs?) Bild am Spitalgut zu Lautern beneben dem Enkem

l) In der Velmann'scben Beschreibung des Waldfischbacber Gerichts
wird nur an einer Stelle das Vorkommen von Kiefern berichtet (Pfälzer
wald 1907 S. 33). Im Lauberwald gab es schon damals ein Kiefer-eck

(Pfälzerwald 1910 S. 144). Da ihr Vorkommen auch im Bremerwald (vgl.

S. 108) und in der Beschreibung des Reicbswaldes (S. 34 usw.) erwähnt

wird, war die Kiefer damals doch schon häufiger als man gewöhnlich
annimmt.

2) Die Waldparzelle Betzenberg, umfassend 69 Morgen 3 Ruthen
74 Schuh wurde ebenso wie die Zebntscbeuer in Enkenbach am ‘28. bezw.

29. März 1820 versteigert. Intelligenzblatt des Rheinkreises 1820 S. 130.

3) Untergang = Grenzumgang.
4) St. Georgsbild, später He_vecks Kreuz, das in den Kaiserslauterer

Ratsprotokollen wiederholt genannt wird.
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bacher Pfad, so von Lautern nach Enkenbach gehet, ist ein breiter

liegender Stein, hat vor Zeiten ein Bild darauf gestanden. Von

binnen halt dich stracks gegen der Sonne Aufgang eiuhinter in

den Flickerstal zu dem 2. gesetzten Stein, ist ein ziemlich grosser

Stein, oben auf mit einem Kreuz, danach auf zwei Seiten der Stadt

Lautern Wappen, und auf der dritten Seite gegen Mitternacht find

man der Stifts Wolfsangel und ein Kreuz. Von dannen immer

noch gegen Aufgang zu dem 3. gesetzten Stein bei einer Eiche

auf dem Kalkofen und ist ein ziemlich hoher Stein, oben auf ein

Kreuz, zur rechten Hand auf der Stadt Seiten dasselbig Wappen,

zur linken Hand auf Stifts Seiten denselbigen Angel, gegen Nieder

gang aber ein Kreuz. Von dannen ferner gegen Aufgang zu dem

4. gesetzten Stein im Flickerstal beneben dem Weg, so von Lautern

aus nach der Eselsfürth gehet,‘) und ist ein langer und grosser

Stein, oben auf mit. einem kleinen Kreuzlein, zur rechten Hand

auf der Stadt Seiten dasselbige Wappen, auf Stifts Seiten nämlich

zur linken Hand dieser Beforchung nach, welche zur linken Hand

herum beschrieben werden, findest du den Wolfsangel; und stehet

noch ein klein Steinlein dabei. Von dannen halt dich etwas gegen

Mitternacht zu dem 5. gesetzten Stein oben auf mit einem Kreuz

lein; zur rechten Seiten gegen den Stadtwald findest du zwei

derselbig Wappen an einem Stein, eines gegen Mittag, das andere

gegen der Sonnen Aufgang, auf Stifts Seiten aber den Wolfsangel,

gegen Mitternacht und gegen Niedergang ein Kreuz. Dieser Stein

ist ein dreimarkender Stein, scheidet den Stadtwald und Otterberger

Wald zur rechten Hand, den Stiftsbann aber zur linken Hand.

[Zwischen dem Stadtwald und Stiftseigentum im Flickerstal sind

mit dem liegenden Stein, nämlich von Störges Bild an bis zu der

Dreimark am Hallgrund 2) sechs Steine]
Hier lassen wir den Stadtwald zurück und halten uns fast

gegen Mitternacht zwischen dem Otterberger Wald, nämlich dem

‘) Es ist dies die alte Wormser Geleitstrasse, die bei der Rennbahn

zur Eselsfürth hinab führte; nach dem Bau der Kaiserstraße wurde dieser

“leg verlassen. Usber die Kaiserstrasse vgl. Zink in den Zeitbildern,
Beil. z. Pfalz. Presse 1910 N. 5 ff.

2) Dieser früher dem Kloster Otterberg gehörende, jetzt Staatswald,
grenzte im Hagelgrund an die Stiftsgüter. Der Name Hagelgrund ist wohl

wegen der eigentümlichen Form des tief eingeschnittenen Tales als h oh le r
Grund zu deuten; bei Velmann schwankt die Schreibweise zwischen llaal-,
lIal-, Hall-‚ und Hagelgrund.
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Hallgrund und Stifts Eigentum hindurch zu dem 1. Stein, ist ein

grosser langer Stein mit l’falzwappen, so er zur linken Hand gegen

des Stifts Güter hat, nämlich gegen Mittag an dem Hallgrund,

so dieser Beferchung nach zur rechten Hand gelegen und des Stifts

Güter zur linken Hand. Alsdann ferner hie von dannen etwas

gegen Niedergang zu dem 2. Stein zwischen vorbemeltem Hagel

grund und Stiftsgütern im Flickerstal, auch mit Pfalzwappen.

Ferner gegen Niedergang zu dem 3. Stein mit vorigem Wappen,

fürter auf den 4. Stein mit solchem Wappen, noch immer zwischen

dem Hagelgrund und Stiftsgütern. Alsdann weiter auf den 5.

Stein mit solchem Wappen, fürter auf den 6. Stein, gleicher Ge

stalt bezeichnet, stehet neben dem Baalborner Pfad und einem

Birnbaum. Von dannen fürter auf den 7. Stein bei den Drei Eichen

mit dem Wappen gegen das Feld. Folgens immer gegen den

Niedergang zu dem 8. Stein auf dem hohen Roch bei der langen

Kiefer. Von dannen auf den 9. Stein und 10. Stein mit einem

Kreuz bezeichnet. Von diesem auf den 11. Stein, ist ein neuer

Stein, hat das Wappen gegen den Wald, stehst herwärts gegen Auf

gang vom Gersweiler Pfad. Folgens weiter auf den 12. und 13.

Stein an selbigem Halgrund zwischen vorigen Stiftsgütcrn und der

Pfleg Otterberg Gütern. Alsdann ferner gegen Niedergang zu dem

14. Stein, hat’s Wappen gegen dem Feld jenseits dem Pletzer

Tälchen auf dem Cobenpfad.‘) Folgende immer auf gesagtem Haal

grund oben vor gegen der Sonnen Niedergang zu dem 15. Stein

hinter den Vierzig Morgen, hat das Wappen gegen dem Wald.

Fürter auf den 17. Stein 2) bei der grossen Eiche. Hie von dannen

halt dich den Berg zur rechten Hand hinunter gegen Tal; da

mitten in dem Berg findest du einen Felsen mit einem Kreuz bei

der geschnitzten Birke. Dieser Fels ist der 18. Stein. Von

dannen folgende dem Tal hinein zu dem 19. Stein beneben dem

Moorlauterer Weg unten am Kaisersberg oberhalb dem Gallapf3)

‘) Dieser auffallende Name begegnet uns später auch in der Mor
lauterer Beferchung. Wie mir Herr Lehrer 'l‘h. Link freundlichst mit
teilte, führte der „Cobenpfad“ zum Kobcnwoog im Hagelgrund, der seinen

Namen von dem an seinem unteren Ende angebrachten Aalkasten

(= Koben‚ vgl. Schweinekoben) erhalten hat. Daran erinnert auch noch
der alte Name Ohlkasterhohl jetzt „am Uhrkasten“ (Bauersloch).

2) Der 16. Stein ist merkwürdigerweise nicht erwähnt.

n) Die Gallapfmühle bestand bereits damals und war kurpfa‘dziscb.

Vgl. Häherlc, Das Reichsland S. 93.
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mit Pfalz vorigem Wappen. Von dannen fürter in den Wog, ge

wöhnlich genannt der Gallupf. 1) Da steht ein Stein, nämlich in

derselbigen Mutterbach, ist der 20. Stein, der-malen unter Wasser,

dessen Zeichen nicht haben mögen beschrieben werden können.

Von dannen halten wir uns aus dem Gallapfswoog an den Kaiser

berg, den Kaiserberg zum höchsten zu dem 21. Stein zwischen

der Forsthube 2) und dem Stift, ist ohne Zeichen; dabei noch ein

kleiner Satzstein gefunden. Von solchem Stein weiter gegen Mittag

zu dem 22. jenseits der Dellen auf einem Rechlein, ist ein rauh

Steinlein ohne Zeichen. Von solchem Roch über die Felder hin

über zu dem anderen Rech, da liegt ein grosser Stein, auf der

Seiten, ist der 23. Stein. Dann auf dem Rech hinaus ein guter

Weg 3{bis zu dem 24. Stein, steht diesem Reeh zur linken Hand

auf dem dritten Rech, ist ein ziemlich grosser Stein mit einem

Kreuz. Von diesem Stein halt dich etwas schlaulings gegen Auf

gang über die Willerung hinüber zu dem

25. Stein auf einem Rech, oben mit einem

grossen Kreuz, sonsten ein roter Sandstein.

Hie von dannen über das Ackerfeld zu dem

26. oben an der Steinkaut. Alsdann fürter

durch die Steinkaut hinunter auf die l Lauter-J

Strass neben dem Neuwoog. diese Strass
Abbildung 3

Nach einer Photographie

von O. Magenau gez.
den ersten Raumtein. "’

) Von diesem von J_ Lämmel‚

innen gegen die Mühle, zur Mühlen‘)
genannt, so dem Spital zuständig, auf

1
) Dieser merkwürdige Same kommt nach Zink, Kaiserslautern

S. 138 von einer Galläpfelstampfc her, die früher am Ausfluss des gleich

namigen Wooges stand.

’) Wegen näherer Angaben über die Forsthube vgl. Häberle,
Das Reichsland S. 43, Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben I, S. 496
und Zink, Kaiserslautern S. 30—34.

a
) Ein gutes Stück Weg.

‘) Die spätere Ohligmühle, jetzt Kammgarnspinnerei; vgl. Häberle,
Das Reichsland S

.

23.

l"
) Die Grenzsteine begrenzten den unter Jurisdiktion des Rates

stehenden Bezirk, zunächst die Stadt selbst und dann auch die unmittel

bar an die Mauern stellende Flur. Der Bockramstein ist erhalten geblieben,
die beiden nächsten verschwunden. Nach der Form des Wappens sind

sie ungefähr um das Jahr 14le errichtet werden. Vgl. lläberle, Das
\\'eichbild von Kaiserslautern mit seinen ltamstciucn. Pl‘zilz. Heimatkunde

8
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Ramstein auf den anderen Ramstein der Bock-Ramstein genannt,
beneben dem Allmen 1) (Abbildung 3 Bockramstein am ‚Langen

Almen“). Von diesem Rauistein auf den dritten Ramstein beneben
dem Gersweiler Weg. Hie von dannen auf

den 4. Ramstein an dem Baalborner Pfad

überhalb den drei Linden. Von dannen

fürter auf den 5. Ramstein beneben der

Enkenbacher Strass zwischen dem Leute]

[Ländell auf dem Beckstein. (Abbildung 4

Ramstoin am Bäckerstein beim alten Fried

hof. Abb. 5 Ramstein an der Südwestecke

des Stadtparks 2
). Folgend zum 6. Ram

stein oberhalb der Strasse, so nach der

Neustadtgehet.“) Von dannenzurlinken Hand

graPhic von O‚Ma_
wieder auf erst

beschriebenes
Störges Bild,

genau gez. von J. da man hat angefangen und wreder aufgehört

Lämmer zu endlichem Beschluss dieses Bezirkes.

Abbildung 4

Nach einer Photo

In diesem hie angezeigtem obigem Bezirk ist ein schöner

Hasenhatz und so der recht gehegt, wird es ein schön Hasen der

Enden darin geben; allein es ist vonnöten, dass der Bürger

schaft ein harter Befehl von Heidelberg aus zukomme, dass

sie ihren Hunden Prügel anhenken, sonsten ist’s vergebens,

1906 S
.

1—4. — Ueber die Ableitung des Wort Ramstein vgl. Zink in

der Pfalz. Lehrerzeitung 1910 S. 57. Auch der Flurname Ramstel und
Ramschel hängt wohl damit zusammen. Im Sclnvarzwald bei Sehramberg gibt

es einen als „Ramstcin“ (_= Rabeustein?) bezeichneter Bergkcgel, ferner

eine Burgruine Ramstein bei Bärenthal im Elsass und nicht zu vergessen

das Dorf Ramstein südwestlich von Kaiserslautern. — Weitere Beispiele
bei Zink, Kaiserslautern S

.

130.

1
) Almen = Almende, Gemeindeland; vgl. auch den Ruha.llmeud
und die Almengasse = Rosenstrassc in Kaiserslautern. Zink, Pfalz.
Heimatkunde 1907 S. 18, Pf‘dlz. Gesch.-Bl. 1908 S. 78 und Kaiserslautern

S. 127 ff.

9
) Dieser Ramstein, welcher in der Südwestecke des Kaiserslauterer

Stadtparkes steht, hat mit der vorliegenden Beforchung nichts zu tun.

wird aber in der des Reichswaldes erwähnt. Interessant ist die ver

schiedene Darstellung der Schildform auf diesen drei Steinen. Vgl. hierzu

Günther, Pl‘a'lzer W'appen unter Kaiserslautern S. 37 und Lehmann,
Kaiserslautern S. 193.

a
) Es ist das die spätere Mannheimer Strassc. Vgl. Zink, Kaisers

lautern S. 110.
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da sie weder auf die Forstknechte noch auf andere, die

ihnen vorgesetzt sind, etwas geben. Hierinnen hat Niemand

zu hetzen denn Pfalz und Flörsheimer‘), welcher gleichwohl einer

Hasenhege nicht zum besten sondern verhin

derlich. Aber kommt unser gn. Churfürst und

Herr und sind Ihre Churfürstliche Gnaden je

gnädigst gesinnt, eine Hege alda anrichten zu

lassen, wird es sich empfehlen, mit Flörsheimer

eine andere Vergleichnis zu treffen, dass Ihre

Uhurfürstl. Gnd. in diesem unverhindert bleiben.

b. Beschreibung der einzelnen

Abteilungen.

Es hat auch in solchem Bezirke das Stift

und Otterberg das mehrer Teil in verteilter

Weise Güter liegen, wie die Ort und Enden .
_ _ ‚ graphxe von A. Ma
m1t Namen h1e ange201get und also folgen: genau gez_ von J_
Erstlich der Kaisersberg, ist ein Bau- Lämmel_

feld und Willerung samt einem Gesträuch ober des Gallapf; mitten

desselben Gesträuchs giebts einen Fuchsbau und ist solcher Berg ein

trostlicher Ort zur Hasenheg. Darinnen hat auch das Stift nicht eine

klein Anzahl Feldbau und Ackerfeld, so auf einer Seite an die Forsthub

mit sieben Steinen stossend, zur anderen Seite auf den Morlauterer

Weg, gegen Mittag mit dem einen Ort auf den Neuen Woog, mit

dem anderen Ort auf oder ins Morlauterer Tal.

Darauf folgen die Vierzig Morgen samt den Dreissig
Morgen und anderen Stiftsgütern. Ist lauter Baufeld und etwas

hochrechig, so alles gut zur Hasonhegc. Und sind nicht allein

die Vierzig und Dreissig Morgen des Stifts, sondern noch andere

und viel Aecker, wie auch der Pfleg Otterburg Aecker darinnen

liegen. Stosst also dies zu der einen Seite auf den Moorleuterer

Abbildung 5

Nach einer Photo—

Weg, mit der anderen Seite auf den Gersweiler Weg, oben auf

den Hallgrund, unten auf die zwei Ramsteine.

Der Rodtenberg [Rodenberg] ist lauter Baufeld‚ hat in
sich den Hiltzefl-[jetztHölzen-]graben, ist ein Wiesgrund mit einem

1) Die Ritter von Flörsheim waren in Lautern begütcrt. Das
Jagdrecht hängt vielleicht mit deren Burglehcn zusammen. Vgl. llä
berlc, Das Reichsland S. 117. — W'cgcn des von den Bürgern von
Lautern beanspruchten Jagdrechtcs in den Waldungen vgl. lläbcrle,
Das Reichsland S. 180, 182, 187, 189.

8*
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dicken Gehege bewachsen und sonsten andere Reche und Rauh

felder samt Wasserransten 1
), da abermal der Hase gern seinen Sitz

hat. Daherum hat auch das Stift und die Pflegerei Otterberg

eine grosse Anzahl Aecker liegen; stösst einseit an den Gersweiler

Weg, anderseit an den Balborner Pfad, oben auf den Hallgrund

mit fünf Steinen, unten auf einen Ramstein mit einer Spitz, ist

sehr gut zum Hatz.

Hierauf folgt das Flickerstal und der Kalkofen. Hat
in sich eine Halde am Kalkofen mit Eichenholz bewachsen, sind auch

in diesem Bezirke das meiste Teil Baufelder und ziemlich Willerung,

hält in sich die Gülden-[sonst auch Gulden]-äcker, item den Hertels

born 2
), ist ein springender Bern mit einem beigelegten 'l‘ränktrog.

Dieses Flickerstal mit seinen einhabenden Gütern ist das meiste Teil

des Stifts und nicht allein dasselbig, sondern hat auch noch mehr und

viel Aecker verteilter Weise im Feld zwischen der Stadt Güter

liegen, wie auch die Pfleg Otterberg ihre Güter. Dieses Teil und

Gefild stösst einseits auf den Balborner Pfad, anderseit auf die

Wormser Strass 3
), oben auf den Hallgrund mit sechs Steinen, unten

auf Störges Bild und die Ramsteine und ist ein herrlich guter Hatz

zum Hasen. Hält auch in sich den Beckenstein, so des Spitals

zu Lautern Zehent, darinnen Pfalz auch drei Morgen Lands hat.

In diesem obigem bezirktem Feldbau haben den Weidstrich

erstlich Pfalz zuvorderst mit allerhand Vieh, danach die Untertanen

zu Morlautern, alsdann die Stadt mit ihrem Vieh; allein sie wollen

sich zuviel anmassen und Pfalz Untertanen zu Morlautorn auf des

Stifts Gütern pfänden, da doch dieselben alle Zeit den Weidgang

zuvorderst zu geniessen haben, da sie demselben oder aber unserem

gn. Herrn mit Hoch- und Niedergesessen alle Jahr eine sehr grosse
Anzahl Früchte geben müssen 4
).

l) Durch Wasser eingerissene Gräben =Runse. — Diese Flur hiess
1275 „zu Rode“. Otterberger Urkundenbuch S. 141.

2
) Der Brunnen hat wahrscheinlich von Bürger Hertelo oder Bertel,

der im 13. Jahrh. auftritt, seinen Namen. Zink, Kaiserslautern S. 93.

3
) Vgl. Fussnote 1 auf S. 111. Die jetzige Kaiserstrasse durch

schneidet den Bezirk. — Wegen der Wormser Strasse vgl. Zink,
Kaiserslautern S. 108.

‘) Wegen der zahlreichen Beschwerden der Bürger von Lautern
wegen des Weidetriebs vgl. Häherle, Das Reichsland S. 180,183,188,189.



Die Wälder des Stiftes zu Kaiserslautern im Jahre 1600. 117

6. Der Daubenborner Wald. 1)
a. Beforchung des Taubenborner Waldes, so auch dem
Stift Lautern zuständig. Beschrieben den 16. Tag Maii

anno 1600.

Der Taubcnborner Wald hat seinen Anfang erstlich und also

zwischen dem Stadtwald in der Sissel-[jetztEsels}bach, da der

hieig Taubenborner Wald zur rechten Hand gegen Aufgang gelegen,

die Spitalshaldt aber, so ins Spital gen Lautern gehört und mit

Abbildung 6

l'lan des I)aubenbornerhofes mit den von Velmann 1600 beschriebenen
Grenzen. (Aus Hahn, die Breidenborner.)

‘) Der den Daubenborner Wald und Hof betreffende Abschnitt ist
bereits früher von H. Hahn mit den verschiedenen Lesarten veröffent
licht worden. Vgl. Die Brcidenborner, Mitt. d. Hist. Ver. d. Pfalz 1898
Heft 22 S. 153—160, wird aber der Vollständigkeit hier nochmals mit

aufgenommen. — Wegen weiterer Nachrichten über dieses Gesehlecht

vgl. die urkundlichen Beiträge von R. Krebs im Pfalz. Museum XVI,
S. 183 undl(. Pöhlmann, Mitt. d. H. V. d. Pf. Bd. 32 (1912), S. 219—226.
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Eichenholz bewachsen, zur linken Hand gegen Mitternacht gelegen,

der Stadtwald aber gegen der Sonnen Niedergang und Mittag.

Hie lassen wir den Stadtwald zurück und halten uns erst.

gemelte Sisselbach aufwärts gegen der Sonnen Aufgang. nämlich

zwischen der Spitalshalten und gemeltem 'l‘aubenborner Wald bis

hin in den Breitenauer Woog, so der Stadt Lautern zuständig

[seit 1484 ?]
,

als mitten durch den Woog aufwärts immer der

Mutterbach 1
) nach bis in den Spitalswoog, da zur rechten Hand

das Breittwäldlein im Taubenborner Bann gelegen, zur linken aber

der Neunkircher2) Bann.

Als dann ferner gegen Aufgang der rechten Mutterbach

nach bis hinauf bis in den Eckertzwoog 8
) zu einem grossen und

langen Markstein, steht zur rechten Hand beneben dem Woog gegen

Mittag zwischen dem Woog und der Strasse‘), so von Lautern

nach Enkenbach gehst, auf der Enkenbacher Heide. Und ist dieser

Stein im Dreimark, scheidet den Taubenborner Wald zur rechten

Hand gegen Niedergang, so Pfalz Jagens Gerechtigkeit, und dann

den Neunkircher Bannbezirk zur linken Hand gegen Mitternacht,

auch Churfürstlicher Pfalz Jagens Gerechtigkeit, den Enkenbacher

Bannbezirk zur linken Hand, nämlich gegen Aufgang, auch Chur

fürstlicher Pfalz Jagensgerechtigkeit. Daselbst liegt die Enken'

bacher Heide, so ein schöner Hasenhatz. Dieser Stein hat obenauf

drei Winkelmess. deren zwei mit einem kleinen Kreuzlein durch

zogen, nämlich also [_Figurz drei von einem Punkt ausgehende

Striche; der linke und der obere rechte Strahl endigen in einem

Kreuz], auf der Seite aber gegen Mitternacht auf Neunkircher

1
) Auffallend ist, dass hier die jetzige Banngrenze nicht mehr der

Mutterbach folgt, sondern am Ostufer der alten Weiher verläuft.

2
) Wegen der evtl. Ableitung dieses Namens von Nonnenkirche

vgl. Häberle, Neunkirchen und Neukirchen. Pf. Heimatkunde 1907
S. 18—‘20. — Neukirchen gehörte früher nach Otterberg und nicht, wie
Frey angibt, zur Burg in Lautern.

a
) Der Eckerswoog wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

in “'icscn verwandelt. Er war von den Breidenbornern angelegt werden,
die zu dem Zweck den Ockersborn schon 1406 von den \Vartenbergem
zu Leben hatten.

‘) Die alte Geleitsstrasse der Grafen von Leiningen über Alsenboru
nach Worms; dicht dabei kreuzte sie die Königsstrasse nach Neukirchen.
Vgl. Häberle, Heber Königsstrassen, Pfalz. Museum 1911 Nr. 9 u. 10
und Fussnote 2 auf S. 121.
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Bann mit Buchstaben und einem Wappen und dem Abtstabl) be
zeichnet, welches Wappen etwas vom Gewitter [Wetter] verzehrt

[verwittert] und also gar unkenntlichß)

Hie lassen wir den Neunkircher Bann zurück und halten

uns filrter gegen Mittag zwischen dem Enkenbacher und hieigen

Daubenborner Bann hindurch auf der Enkenbacher Heide zu dem

2. Stein, oben mit einem durchgezogenen Kreuz, und dem Wolfs

angel zur rechten Hand gegen Niedergang auf Stifts Seiten. Alsdann

weiter gegen Mittag auf der Heiden zu dem 3. Stein mit dem

Wolfsangel aufs Stifts Seiten. Von hinnen ferner gegen Mittag

auf derselben Heide zu dem 4. Stein, oben auf mit einem kleinen

Kreuzlein und vorgesetztem Wolfsangel auf Stifts Seitens) Fürter

gegen Mittag zu oder auf den 5. Stein auf solcher Heiden zu End

derselbigen in dem Ochsental vor dem Wald, ist ein sehr kurz

Steinlein mit seinem Wolfsangelfl. Von dannen halt dich in den

Wald wie vor erst gegen den Mittag zu dem 6. Stein, dabei ein

Büchlein gefunden, hat oben auch ein klein Kreuzlein beneben

seinem Wolfsangel an seiner rechten Seiten, oberhalb dem Ochsen

[jetztSauer]-tal an der Halde gefunden. Als weitere gegen Mittag

zu dem 7. Stein. Dies ist ein Eckstein, oben auf mit einem

Winkelhaken, und zwei Wolfsangeln auf Stifts Seiten, stehet oben

auf dem Ochsenköpflein [jetzt Dreherkopf], dabei noch drei Stein

gelegen. Von hinnen lassen wir uns gegen Niedergang in das

hintere Ochsental zu dem 8. Stein, hat obenauf ein klein Kreuzlein,

und den Wolfsangel zur Rechten auf Stifts Seiten4). Von dannen

strack den Berg auf gegen Niedergang zu dem 9. Stein mit einem

langen Kreuz, und dem Wolfsangel an seiner rechten Seiten, bei

einem Eichbaum gefunden. Als dann ferner gegen Niedergang

zu dem 10. Stein zwischen den vier Birken, hat obenauf ein klein

Kreuzlein, etwas weiss. Von dannen ferner gegen Niedergang

1) Der Abtstab ist das Besitzzeiehen des Klosters Otterberg. Vgl.

Abbildung 13.

g) Dieser Stein ist jetzt fast ganz im Damm der Stumpfwald
strasse vergraben.

3) Von Forstmeister Carll wurde 1609 ein neuer Stein daneben
gesetzt, der jetzt noch diese Jahreszahl trägt.

‘) Auch neben diese kleinen Steine wurden 1609 grosse Steine

gesetzt.
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zu dem 11. Stein am Rötgen 1
), etwas gross, obenauf mit einem

Durchzug; folgends und ferner gegen Niedergang zu dem 12. Stein,

ein grosser, weisser und breiter Stein, obenauf ein Kreuzlein, wie

auch zu beiden Seiten

mit Kreuzlein be

zeichnet, stehet ober

halb dem Rötgesflur

und istein Eckstein2).

Von diesem Eckstein

halt dich zur linken

Hand gegen Mittag

zu dem 13. Stein,

ist etwas klein, bei

einer alten Birke

gefunden, und hat

drei Kreuz, eines

obenauf, zwei an

den Seiten. [Auch

neben diesen Stein

wurde 1609 ein

grässerer gesetzt.]

Von dannen immer

gegen Mittag zu dem

14. Stein, so ein

grosser Stein mit dem

Abbildung 7

Wolfsangel und der

Nach einer Photographie von sind. Maue Stadt Lauter" “'8p'

gez. von J. Lämmel. pen bezeichnet, wie

auch mit zweien Kreuzen, deren eines obenauf, das andere an der

Enkenbacher Seiten gefunden. Und ist dieser Stein ein Dreimark

(Abbildung 7 Dreimarker zwischen Kaiserslauterer-‚ Enkenbacher

und Daubenbernerwald, letzterem zugewendet, daher die Wolfsangel

als Besitzzeichen des früheren Stiftsgutes; der Stein ist zwischen

l) Das mitten im bewaldeten Buntsandsteingebiet auf einer frucht

baren Lössinsel ansgerodete Ackerfeld des Daubenborner Hofes.

2
) Hier springt die Grenze mit dem „Eckwald“ in einem ganz un

motivierten Dreieck gegen Süden vor (siehe Abbildung 8). \Vahrschein

lich stiessen hier früher die Daubenbomer und Breidenbomer Habe zu

sammen, welch letztere sich von Norden nach Süden erstreckte, ehe sie
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1514 und 1527 gesetzt. —- Abbildung 8 derselbe Stein, Stadt

waldseite; man beachte die eigentümliche Schildform) scheidet den

hier angezogenen Daubenborner Wald zur rechten Hand gegen Mitter

nacht, den Enkenbacher Wald zur linken Hand gegen Aufgang, den

Stadtwald aber auch Zur linken gegen Mittag und Niedergang.

Vierzehn Steine befinden sich zwischen dem Enkenbacher

Bann und Dauben

borner Bann vom Drei

marker beim Eckertz

woog an bis auf den

dreimarkenden Stein

allhie zwischen der

Stadt Wald, dem

Enkenbacher Wald

und diesem Dauben

borner Wald.

Hie lassen wir den

Enkenbacher Bann

zurück, halten uns

fürter gegen Mitter

nacht zum l. Stein,
da der Stadt Wald zur

linken Hand und der

angezogen Tauben

horner Wald zur

rechten Hand gelegen, Abbildung 8
wird genannt der Stein Nach einer Photographie von stud. Mauc
bei der Birken l)

,

gez. von .1. Lämmel.

zu einem Bezirk verschmolzen wurden. Vgl. hierzu Häberie, Buehholz
bei Enkenbach, Lein. Gescb.-Bl. 1906 S. 67 und: Kloster und Dorf Enken
bach, Pfalz. Gesch.-Bl. 1913 S. 49.

Parallel der Grenze ziehen hier jetzt verwachsene alte Hohlwege,
die als Glied der früheren von Beilstein über Breidenboru nach Neukirchen

führenden Strasse („Königsstrasse“) aufzufassen sind. Vgl. Flissnote 4auf
S.118. Bechilstein wird 1730ein Steinwegenviihnt. Zink, Kaiserslaut.S.40.

1
) Hier stand später ein von Feld umgebenes Gebäude, Serbe

Hütte genannt, die jetzt in dem aufgeforsteteu Gelände kaum noch Spuren
zurückgelassen hat. Vgl. Häherle, Zur älteren Geschiehte des Stadt;
waldes, l’f. Gesch.—Bl. 1905 S. ‘23. — Dicht dabei war bei der l)reiti‘ling der
von Velmann in der Beschreibung des Stadtwaldes erwähnte Saup 1 e rch.
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obenauf mit einem Kreuzlein und auf der linken Hand (Abbil

dung 9 Grenzstein zwischen dem Daubenborner— und Kaiserslauterer

Stadtwald mit dem Breidenborner Wappen und nachträglich ein

gehauenen F. I

(Forüt Impdriale)

vgl. S. 98; vor

1484 gesetzt. —

Abbildung 10 der

selbe Stein, Stadt

waldseite; man

beachte die Schild

form) gegen der

Stadt Wald der

selbig Wappen, zur

Abbildung 9 rechten Hand aber

Nach einer Photographie von stud. Maue das Breidenborn“

gez. von J. Lämmel. Wappenl) nämlich

also [hier befindet sich in der Handschrift eine Skizze].

Von diesem Stein ferner gegen Mitternacht zu dem 2. Stein, oben

mit einem Kreuzlein und beiden vorbenannten Wappen, steht hinter

dem Langenberg gleich dem

ersten dreimarkenden Stein,

nämlich an der Stadt Jungen

Wald. Von dannen noch

gegen Mitternacht zu dem

3. Stein oberhalb dem

Sisseldelgen mit zweien der

selben Wappen. Von dannen

diesem Stein halt dich strack

Abbildung 10 gegen Mitternacht abwärts

Nach einer Photographie von stud. in das Sisseldelge“ zu Oder

Maue gez. von J. Lümmel. auf den 4. Stein mit der

Stadt und obigem Wappen (Abbildung 11 Wappen Karls von

Breidenborn 1454. Schild mit aufrechtem doppelten Hausanker,

dessen ganz kurzer Schaft gespalten, auf dem Spangenhelm Flug

l) Der Daubenbornerhof war nach dem Aussterben der Breiden

borner 1484 vom Stift Lautern käuflich erworben werden.
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mit Schildbild 1
). Aus Hahn, Die Breidenborner S. 108 und 143) be

zeichnet. Von dannen halt dich folgende gegen Mitternacht die

Sisseldellen abwärts bis in das Sisselbächlein zu dem ersten Anfang

und dieses Daubenborner

Banns2) endlichem Beschluss.

Vier Stein sind zwischen

dem Stadtwald und Dauben

bornerwald vom Dreimarker

an, der den Stadtwald,

Daubenborner Wald und

Enkenbacher Wald scheid,

bis in die Sisseldellen.

b. Beschreibung der
einzelnen Abteilungen.

Hierauf folgen
dieses Bezirks inwen
dige Berg und 'I‘hal,
derselben Namen")
samt darinnen gelege
nen Brunnen, Sohlen
und die Eigenschaften
des Gehölzes also und ‚

erstlich: Abbildung 11

Die Süsselhalt ist Eichen- und Buchenholz und ein licht
Birschholz, stosst einseit in die Sisselbach, anderseit obenvor an

l) Auf die Aehnlichkeit mit dem Stadtwappen von Bad Dürkheim
sei hier verwiesen. Vgl. Günther, Pfälzer Wappen S. 13.

2
) Der Daubenbornerwald [98,82 ha] wurde 1827 für 9795 Gulden

an die Hofbewohner veräussert. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts bestand
bei der bayerischen Regierung die Tendenz, im Interesse einer besseren

Bewirtschaftung alle isolierten Waldparzellen abzustossen.

a
) Fast alle Feld- und Waldabteilungen haben jetzt eine andere

Benennung erhalten, da nach Niederbrennung des Hofes im Jahre 1635
durch die Belagerer von Kaiserslautern dessen ganzes Gebiet wüst und

öde lag und erst 1670 durch den aus Otterberg stammenden \Vallonen

Jean Blesi mit der Neurodung auf den verwilderten Feldern begonnen
wurde. Damals erhielten diese mangels jeder Tradition vollständig neue

Namen. Vgl. Häberle, Dorf und Kloster Enkenbach, Pfalz. Gesch.-Bl.
1913 S. 51.
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das Flurfeld, oben auf die Büttclbalt, unten auf den Stadtwald,

nämlich das Gescheid, ist eine trockene.

Die Büttelhalt‘) ist ein vermengt Eichen-‚ Birken- und
sonsten Unholz, stosst einer Seiten an den Daubenborner Wiesen

grund, anderseit an gemaltes Flurfeld, oben an das Rotgestbal, unten

an die Süsselhalten, ist gleich dem anderen trocken.

Das Taubenborner Wiesenthal ist lauter Wieswachs.
liegt zwischen dem Breitenwäldlein und der Bilttelhalten oben an

gemeltem Hof, unten im Breitenauer Woog. Dieser Wieswachs

gehört dem Stift eigen, wird einer genannten Jahrzeit uf etlich

Jahr vom Stift den Hofleuten verlieben, halt in sich das Hofborner
Fluss, lauft hinunter in gemalten Woog‚ so der Stadt zuständig. 2)

Das Breitenwäldlin [jetzt Breiteuauer Kopf] ist ein
vermengt Holz, obenauf sehr Eichen, unten herum Birken, Rod

büsch und dergleichen ander Unholz, stosst einer Seiten gegen

Tal auf die Wiesen und Woog‚ so dem Spital zu Lautern zuständig,

zur anderen Seiten obenvor an wrgemeltes Flurfeld, oben auf

die Enkenbacher [Daubenborner] Heid, unten auf den Breitenwoog.

Hat in sich die Spitalhecken, welche lauter Rodbüscb, hält in sich

den Spitalbecker Brunnen 8) lauft in den Breitenwoog, sonsten

trocken.

1) Wahrscheinlich hängt der Name mit dem Büttelamt zusammen,
zu dem auch Neukircheu gehörte. Vgl. darüber Schreibmüller,
Reichsburgleben, Pfalz. Gescb.-Bl. 1910 S. 82.

2) Auffallend ist, dass Velmann hier nicht die bis zu Anfang des

19. Jahrhunderts noch vorhandenen Ruinen der Wasserburg Brei—
denborn erwähnt, an denen er doch vorübergekommen sein musste.

Die Reste der dazu gehörigen Ökonomiegebäude, der späteren Habe Breiden

born, stecken jetzt unter einigen Bodenerböhungen auf dem östlichen Aus

läufer der Büttelbalte. Nach den vorgenommenen Ausgrabungen sind sie

durch Feuer zerstört werden (um 1436'?). Ueber den Standort der Burg

ist jetzt ein breiter Bahndamm aufgescbüttet.

3) Es ist dies der alte Breidenborn, dessen Platten-Einfassung bei

Wiesenarbeiten unter dem Gebiingescbutt freigelegt wurde und sich jetzt

dicht neben der Vt'ascbbacbquelle befindet. Deren Austritt an einer

tieferen Stelle war die Folge einer allzu hoben Stauung des ursprünglichen

Auslaufes zu Bewässerungszwecken. ä Vgl. auch Zink, Kaiserslautern
S. 89. Diese Namen entstanden alle aus llreitenau, also zuerst Brei
tenau, dann Breidenborn, Breiten woog, Breitwäldlein u. s. w.
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Hierauf folget die Daubenberner Heiden [jetzt Vierzig
Morgen], ist an ihr selbsten ein Haid und lauter Willerung, gibt
ein feinen Hasenhatz. sonsten drucken und dürr. Stosst einseit

auf's Hofsflur und das Breitwä.ldlein‚ zur anderen Seiten auf die

Enkenbacher Heiden an dieselbigen Grenzen, gegen Mittag mit dem

einen Ort in das Ochsental, mit dem anderen Ort gegen Mitter

nacht auf den Neunkircher Bann in
_ die Spitalwiesen bis zum

Eckertswoog.
'

Das Ochsen- [jetzt Sauer-ltal ist ein Winkelhaken, hie
vornen halber Wald und Heiden, darnach hinderwärts auf gegen

Abbildung 12

In dem von Rechts kommenden W'iesental dehnte sich über PI. Nr. 73—76
ein Weiher aus; der kleine Kreis bei Nr. 73 bezeichnet die Lage der.
ehemaligen '1‘iefburg, die jetzt vom Eisenbahndamme überschüttet ist.

Aus Hahn, Die Breidenborner S. S2.

Mittag zu beiden Seiten licht Eiehenholz; bangt einseit wider den

Ochsenkopf, anderseits in die Ochsenhalt, so auf’s Hofs Rötge
stosst, voruen und hinten mit beiden Orten auf die Enkenbncher

Gemarkung.

Der Ochsen- [jetzt Dreher-Jkopf ist ein licht sieben
Birsehholz, stosst; einseit wie auch oben auf den Enkenbacher

Bannbezirk und herum in das gemelt Ochsental.
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Die Ochsenhalt ist gleicher Gestalt ein licht vermengt
Eichen- und Birkenholz. Diese Halte stosst einerseits obenauf an

die Enkenbacher Grenzen und Bannscheid, anderseits wie auch oben

an das Taubenborner Rödtgen, unten ins Ochsental, hält in sich

ein Pfrimen‘).

Das Rötge [Rodung] ist ein Ackerfeld, Willerung, Wies
wache samt Gartenwerk und mit etlichen Eichbäumen bewachsen

wie auch mit Obstbäumen, stösst einerseit an die Bottel-[Büttel]
halt, anderseit an die Heiden, oben wider den Jungwald, unten

oder mit dem hinteren Ort in das Ochsental. Hält in sich den

Daubenbornerhof samt demselben Brunnen 2) und das Gelberts

Wiesentälchen, den Treifl'elflur ß) samt dem ganzen Schirmhag

wegen der wilden Pferd 4
). Hält an Morgen Messung mit Garten

werk, Ackerwerk und Wiesenwachs samt den Willerungen:?

Der Junge Wald [jetzt Grossacker] ist ein licht Eichen
holz zuweilen ein Buchbaum und Birke, gut zum Birschen, stosst

einseit an des Hofs Flur und Enkenbacher Bann, anderseits an den

Stadtwald wie auch oben, unten auf oder zu die Sisselbach, hat

in sich etlich Märzgallen r’) samt einer Willerung, hat gern Wildpret.

l) Mit Ginster bewachsen? Der dort vorhandene Wassertümpel,
an dem sich früher 'l‘ränktröge befanden, kann mit l’frimcn nicht gut

gemeint sein.

’) Von dieser Quelle hat der Hof, der ursprünglich Dubenborn =
Taubenborn hiess, seinen Namen erhalten.

ß
) In der Bezeichnung Trcit’fel [Dreifi‘] steckt wohl der Wortstamm

Trift; Ähnliche Namen begegnen uns später nochmals bei der Grenzbe
schreibung des Stiftswaldes. Vgl. hierzu Häberle‚ Zur Erklärung der
Waldabteilungs-Namen l)reifling und Queidersberg bei Kaiserslautern.
Pf. Gesch.-Bl. 1909 S. 73—75 und Zink, Ebda 1911 S. 79. — Zink
leitet den Namen von Trauf mhd. troufe = Waldsaum ab. Vgl. Zink,
Kaiserslautern S. 88 mit weiteren Belegstellen.

‘) Von der in Hilsbcrg (Stütcrhof) errichteten Stüterei schweifxen

die halbverwilderten Pferde in den Wäldern umher und traten verwüstend

auf die Felder von Kaiserslautern, Daubenborn und Enkenbach aus. Grosse

ltiegclzäune an den Waldrändern sollten sie am Ausbrechen hindern.

Vgl. hiezu Lauterborn, Die wilden Pferde von Kaiserslautern. 19.
Jahresber. d. Pollichia, 19“3‚ S. 63—67 und Kücbler, Die wilden Pferde
von Kaiserslautern. Pf. Gesch. B]. 1903 S. ‘23. — Wegen des Schadens,

den die Pferde anrichteten vgl. Häberle, Das Reichsland S. 195.

"’
) \Vasseransammlungcn auf umlurchläwigen Schichten vgl.Fussnote,

1 auf S. 102 und 1 auf S. 108.
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c. Der Daubenbornerhof.

Dieser 'l‘aubenborner Wald trägt jährlich an seiner Beholzung

wenig an Geld oder Einkommen. Allein wenn es Eckern gibt,

mag es beneben der Hofleut Schwein, deren sie so viel einschlagen,

als sie auf ihren Misten erziehen, etwas eintragen, doch ein ge

ringes. Die Hofleut werden jährlich Bauholz aus diesem Wäldlein

erhalten. Anderes Brennholz holen gemalte aus der Stadt Wald

oder aber sonsten aus dem Stiftsgewäld. Auch was diese Hofleut

anlangt mit ihrem Geschirrholz, wird ihnen durch die Forstknecht
‘ abgegeben, entweder allda in diesem Wäldlein oder aber sonsten

aus dem Stiftshauptwsld. Es haben auch diese Hofieut zu ihrem

Bestand, dass ausserhalb dieser Wäldleins auch zu Eckernzeiten

sie auf das Stiftsgewäld zu treiben und mit ihrem Schweinvieh

zu besuchen,_ soweit sie dusselbig erreichen mögen, die Rauhweid

zu vorderst nicht allein im Daubenborner und Stiftswald, sondern

auch auf der Stadt Wald zu geniessen.')

Dagegen bauen sie diese Güterlein um ein genannt Sackgült.

Der Hofleute sind zwei [nämlich Ulrich Berger und Theobald

Haubenschweiss], gibt einer jährlich an Früchten 17 Malter Korn

und 17 Malter Hafer, tut 68 Malter beider Frucht.

Den Zehenden anlangend, dieser Enden müssen sie auch aus

richten und dem Keller zu Enkenbach überliefern.2)

Rindvieh und Schafvieh mögen sie so viel ziehen, als sie

können.

Was sie sonsten weiter an Kappen [Kapaunen] und Hühnern

geben, findet man bei der Stiftsschaffnerei.

In solchem Wald ist die churfürstliche Pfalz allein Jäger

mit hoch und nieder.

Ende dieses hie oben angezeigten Daubenborner Bann und

Bezirks, vollendet und beschrieben vom 16. Mai bis den 19. er

melten Monats anno 1600. 3)

1) Diese Rechte werden noch jetzt von den Hofbcwohnem ausgeübt.

‘-
‘) In Enkenbach befand sich eine Zehntenscheuer des Stiftes.

a
) Hier folgt nun in den Handschriften der erste Teil der Beforchung
des Stiftshauptwaldes in den die Beschreibung von Morlautern einge

schoben ist; des besseren Zusammenhanges halber wird hier Morlautern

vorausgenommen.
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7. Beforchung des Stifts zu Lautern seinem
Dörflein Morlautern‘) Bannes und Bezirk
begangen und beschrieben den 30. Tag Mai anno 1600.

Und hat seinen Anfang erstlich und also auf dem Kaisers

Wooga) in derselben Mutterbach. Von dannen der Mutterbach

nach bis in den Heiligenborn [alter geistlicher Besitz], da zu einer

Seiten zur linken Hand im Reichs) der Almersberg, zur rechten
Hand aber des Stifts Rörswäldlein gelegen. Von diesem Bern

halt dich auf die Hochwiesenhöh, die Strass oben bis auf die

Ziegelscheuer 4) an dieselbig Zwerchwiesen Hob 5
), die eben bis in

die halb Bach, die Bach wieder herauf an die Krummwiese

an dieselbig Höhe G
). die Höhe heraus gegen Aufgang in das Fal

borner Floss. Daselbst nehmens die von Otterbach, die Flersheimer

Untertanen sind. Die gehen mit den Morlauterern hin in dem ge

malten Falborner Floss bis in den Falborn, da auf der rechten

Hand im Stiftsgut das Rörswäldlein, auf der linken Seite der Fal

bornor Hübel gelegen und I“lersheimern zuständig. Von und aus

diesem Falborn halt dich strack den Berg auf gegen Mittag auf

den 1
. Stein auf dem Osterberg7), so den 30. Mai 1600 durch

l) Vgl. Zink, Der Name Man-lautem. Pf. Gesch.-Bl. 1906, S. 68—70
und 1907, S. und: Die VVeistiimer der Gemeinde Morlautern. Ebda

1912 S. 73—79. »« lliiberle, Moorlautern im Jahre 1600. rran. Gesch.
Bl. 1908, .‘. 2—3.

2
) Der Kaiserswoog lag bei der Kaisersmühle und nicht, wie früher

vielfach angenommen wurde, weiter aufwärts gegenüber der Kaiserpfalz.

Vgl. Häbcrle, Der Kaiserswoog bei Kaiserslautern. Pf. Gesch.-Bl. 1906
S. 66 438 und 73—75. — Zink, Kaiserslautern S. 73.

a
) DerzuanönigshofiuLantern gehörige Bezirk (Regnum); vgl. Hä

berle, Das Reichsland bei Kaiserslautern. — Zink, Kaiserslautern S. 15tf.

4
) Diese Ziegelhütte ist vor einigen Jahren anfgelassen werden.

ß
) Zwerchwiesen = die Wiesen verlaufen quer zur Talrichtung. Vgl.
Zink, Pf. Gesch. Bl. 1908 S. 79.

ß
) Zusatz bei Carll in der lieforchung von 1609: „allda der erste

neue Stein gesetzt, nicht weit vom Weg, mit des Stifts und Flörsheimer

Wappen und der Jahreszahl 1609 und eben ein Strich. Die Höh heraus

zu dem 2. Stein. so gleichmässig wie der erste gesetzt und gezeichnet.

Fürter zum 3
. Stein nach dem Falborner Floss, so ebenmä.ssig wie die

zwei vorigen signiert und um dieselbe Zeit gesetzt werden.“

7
) Wegen der Deutung des Namens Osterberg vgl. Alb. Becker,

Pfalz. Frühlingsfeiorn S. H
, Fus.<note 2 und Zink in der l’f. Heimat»

kunde 1907 S. 17 und l’f. Goseh. Bl.-1908 S. 83. Ferner: Häberle.
Der Sterrenberg bei Ütterbach, l’f. Gesch.-lll. 1910 S. 110 ff.
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beide Gemeinde zu Morlautern und Otterbach wieder‚ dieweil der

selbig verloren gewesen, gesetzt werden.l) Und sind aus Mor

lautern zwei: nämlich Miehels Peter und Bender Hans und von

Otterbach: Klein Wentz und Henrich Jäger die Setzer gewesen,

im Beisein mein, des Forstmeisters zu Germersheim, Philipp Vel‘

manns, samt des Stiftsschaffners zu Lautern, Daniel Stalp, item

des Oberförsters daselbst Philip Frey. der Stiftsforstknechte zu

Lautern: Hans Rettig‚ Michael Geisinger und Georg Albrecht, des

Forstknechts zu Ramstein, Fritz

Teisinger, samt den Stiftsunter

tanen zu Morlautern und Otter

bach‚ item der Flersheimisch

Keller Melchior Mantz.

Von diesem Stein halten

wir uns strack gegen Aufgang

der Sonne bis an das Otter

berger Gütlein zu dem 2. Stein

auf dem Osterberg, oben mit

einem Kreuz (Abbildung 13

Grenzstein zwischen Otter

berger Klostergut und Sam

[Sant-]bach. Abtsstab mit Otter

berger Wappen und zwei

Schwurhänden). Hier nehmen’s

die von Erlenbach. Und ist Abbildung 13.

[dieser Stein] auf diese" obge- Nach einer Photographie von O.

melten Tag desselben Jahres Magenau gez. von J.Lämmel.

wieder aufgericht und gesetzt werden‚ auch mit einem Kreuz bezeichnet.

Fürter über das Baufeld noch gegen Aufgang zu dem 3. Stein oberhalb

Reizenborn‚ ist mit dem Abtstab2) und einem grossen Kreuz oben

auf bezeichnet, ist ein Eckstein. Von binnen halt dich zur rechten

Hand herum etwas in einem Winkelhaken zu dem 4. Stein bei

dem Zeilebaum, ist auch ein Eckstein und ein grosser Stein. oben

‘) Zusatz bei Carll: „Ist ein Dreimarker, scheidet Stift, Otterberg
und Otterbach, ist mit den drei Wappen bezeichnet und die Jahreszahl

1609 gehauen und von neuem gesetzt werden.“

2) Eine Vorstellung von den Grenzsteinen des Klosters Otterberg

mag Abbildung 13 geben; sie sind meistens aus dem weissen Otterberger

Sandstein hergestellt. Charakteristisch sind auf der Abbildung die Schwur

9
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mit einem Kreuz. den Abtstab an der Seite gegen Aufgang, und

den Wolfsangel auf der rechten Seite gegen Niedergäng, —— der Wolfs

ungel des Stifts, der Abtstab der Pfleg Otterberg —— auch [oben]

auf ein Winkelhuken. Hie von diesem Stein halten wir uns wieder

gegen der Sonne Aufgang über die Erlebach hinüber zu dem

5. Stein beim Haischbäumchen auf oder beneben der Strasse, die

von Otterbnch nach I.nutern geht, mit einem Abtstab und Wolfs

ungel. Von diesem Stein halt dich gegen Aufgang schlaulings

gegen Mitternacht beneben dem Hohen Rech einhinter auf den

ö. Stein unter gr0ssen Eichen mit einem Abtstab. item der Stifts

Wolfsangel und oben auf mit einem Winkelhakcn bezeichnet und

ist ein Eckstein, liegt zur linken Hund der Erlenbacher Neuwald.

zur rechten auf Stifts Seiten der Rörsberg. Hie von diesem Stein

müssen wir wieder gegen Mittag zu oder auf den 7. Stein mit

vorangezeigtem Stab und Wolfsangel‚ ist ein klein Ecksteinlein,

stehet im Feld auf dem Rörsberg. Von diesem Stein wieder gegen

Aufgang über das Kreen[Krähen]tal oder Kreenbach hinüber bei

den Kreenborn 1
). Von diesem Bern den Wasserranst strack gegen

der Sonne Aufgang hinaus bis auf die Lebendig Höhe, die Höhe

aussen bis auf den 8. Stein zu End der Höh und oberhalb Entzel

busch mit dem Abtstab und einem Winkelhaken oben auf. Von

binnen halt dich nach der rechten Hand dem Winkelhaken nach

gegen Mittag zu dem 9. Stein beneben des Stifts Viermorgen mit

dem Stab und einem halben Kreuz‚ stehet neben der Erlenbacher

Viehtrift [in den Reichswald]. Fürtel' gemalten Viehtriftenweg zu dem

10. Stein mit dem Stab und Kreuz, ist der Lungstein genannt. stehst am

Kreuzweg. Von dannen noch gemelte Trifft aussen gegen Mittag zu

dem 11. Stein mit dem Stab, und das Kreuz auf Stifts Seiten. stehet

an den Otterbergischen Fünfmorgen. Von dannen immer gegen

Mittag den Trth fürter auf den 12. Stein‚ stehet im Wald an
der Wasserhalden, ist ein grosser Eckstein mit drei Kreuzen, eines

eben auf, die anderen an den Seiten. scheidet die Gerswiller-[Gan

hiinde. die sonst gewöhnlich nur durch zwei, die Schwurtinger andeutende

Striche dargestellt werden. — \Neitere Abbildungen gibt K leeberger in

seinem Aufsatz über Sendelborn (l'lälz. Museum 1908 S. 35) und nach ihm

lläb erle‚ Königsstrussen<_Ebda.lt)ll Nr.9u. 10). -— Vgl. auch Günther,
l'l‘a‘tlzer \\'appen unter ()tterberg S

.

69.

‘) Über die Etymologie des Namens Krähe, vgl. Zink in Nordpf.
Gescli.-Bl. 1904 S. 76.
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weilerhof] zur linken samt der Wasserhalden, als dann das Stifts

gut zur rechten Hand und wird hier bei diesem Stein am Roden

Zeichen genannt. Von diesem Stein halt dich zur rechten an der

Wasserhalten vor zu dem 13. Stein, liegt auf der Seite, obenauf

ein gross Kreuz, und ist ein grosser Stein. Fürter noch gegen

Niedergang am Wald vor zu dem 14. Stein zwischen dem Hoch

wald und dem Eigen 1
), folgends immer an der Wasserhnlten vor

zu dem 15. Stein, stehet auf der Kurzen Augewann 2
) beneben der

grossen Buche, hat zwei Kreuz, eine eben auf, das andere an der

Seite gegen den Wald. Folgends immer neben dem Wald vor zu

dem 16. Stein mit einem Kreuz, auf dem Cobagrabeuil) hinüber

zu dem 17. Stein, oben mit einem Kreuz zwischen dem Cobagraben.

Alsdann von solchem Wald fürter zu dem 18. Stein, auch auf dem

Cobagraben als dann diesem Gang nach auf den 19. Stein jenseit

dem Cobagraben oder Pfad, ist ein grosser Sandstein mit seinem

Kreuz, stehet vorm Wald heraus auf dem Freien. Von dannen

fürter auf den 20. Stein am Bach mit einem ausgesprengten Kreuz.

Vornen am Wald vor auf den 2l. Stein, hat am Wald gestanden,
aber zu diesem Mal mir nicht können gewiesen werden, Mutmassung,

dass derselbig untergezackert oder umgefallen und mit Verwüstung

verloren worden. Hie von diesem Stein halt dich auf die Buche,

so heraussen vor dem Wald stehst. Als dann von der Buche auf

den 22. Stein auf der Ebend[Ebene], fürter auf den 23. Stein

auf gemelter Ebend, alsdann schlaulings") gegen Niedergang und

Mitternacht auf den 24. Stein auf der Ebend, hat zwei Kreuze,

eines oben auf, das andere an der Seite. Folgende den vorigen

Gang über die Ebend auf den 25. Stein, oben auf mit einem Kreuz,

aufdeln Hang hinter der Ebend. Folgends oben auf den 26. Stein

hinter den Eben Gärten, ist ein Fels mit einem Kreuz. Von

diesem Stein halt dich zur linken Hand hinab auf die Hasseln

‘) Eigen, Eigengut, vielfach im Gegensatz zu Allmende gebraucht,

also Eigentum eines einzelnen Bürgers.

3
) Angewann =Ackerrand zum Wenden des l’fluges. Vgl. Häberle‚

Das Reichsland S. 204 und Zink in Pf. Gesch.-lil. 1908 S. 79.

3
) Der Cobenpfad ist uns bereits bei Beschreibung des Kalkofens

auf der gegenüberliegenden Talseite begegnet. Vgl. Fußnote l auf S. 112.

") schlaulings ='= allmählich ansteigend, vgl. die „Schlauen Wege“

in vielen unserer Wälder.
‚.

l)
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Wiesen nämlich auf den Weg 1
), der von Morlautern nach Lautern

gehst. Als dann auf der Strasse wieder zurück gegen Mittag,

dieselbig Strasse beneben gemelter Wiese hinunter, dass dir die

gemelt Hasssln Wiese zur rechten bleibt, so kömmst du auf den

27. Stein hart beneben an der Wiese oder Steinmauern in der

Hohle, ist ein grosser Eckstein mit zwei Kreuzen, eines oben auf,

das andere an der Seite. Von diesem Eckstein müssen wir über

gemelte Haseln Wiesen gar hinunter zu jener Seite auf den 28. Stein

auf dem Bett, hart beneben dem Mühlpfad. Folgende und letzlich

strack nach dem Gallapfer Woog auf den 30. Stein mit einem

Kreuz obenauf und ein Kreuz an der Seite, wie hier zu sehen

(rohe Skizze). Von diesem Stein halt dich zu dem 31. Stein,

stehst in dem Woog, nämlich da mitten in der Mutterbach in

gemeltem Gallapf. Folgende den Woog in seiner Mutterbach hinab

durch den Zapfen [Abfluss], alsdann der Mutterbach nach bis

auf die Blochbrücke 2
), fürter der Mutterbach nach in den Kaisers

Woog, der Mutterbach nach in die Lauter, der Lauter nach immer

die recht Mutterbach bis in den Heiligenborn zu dieses Bezirkes

Beschluss.

b. Beschreibung der einzelnen Abteilungen.
In diesem hieobigen Bezirk liegen nachfolgende

Wälder, Berge, Tal, item Brunnen, Sühler, Ackerfeld,
Wieswachs, Willerung, Gartenwsrk und dergleichen
Nutzbarkeiten:

Wald oder Hecken.
Ein Wald, das Rörswäldel“) genannt, ist ein lauter Buchholz,

oben auf der Höh ein wenig alt Eichen. Stosst einseit auf die

Lauterbach auf den Albsrs[-Almers]berg‚ anderseit auf die von

Flersheim gegen den Osterberg, oben auf Stifts Felder selbst,

unten zu auf die vorgemelte Lauter und Grumb[-Krumm]wiesen,

hält in sich das Laufl‘etal. Dasselbiges Tal hält in sich drei

l) Es ist dies die alte Strasse nach der Nordpfalz, die auf der Höhe

des Osterberges den Namen Hörweg, Heyweg, Kreuznacher- und Königs
strassc hatte und, gedeckt durch die Burg Sterrenberg, das Otter-bachtal

überschreitend gegen Schneckenhauseu weiter führte. Vgl. Fußnote 4

auf S. 118.

i‘
) Diese anscheinend aus Baumstämmen hergestellte Brücke lag im

Zuge der heutigen Lautertalstrassc.

3
) Der Rörigswald einschliesslich Winter und Sommerhalde (“264 ha)

wurde später dem Forstamt Kaiserslautern-\Vest zugeteilt.
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Brunnen, haben ihren Namen nach dem Tal, begreift auch den

halben Falborn in der Flersheimer Grenzen, item den Roerbiel oder

Loerhübel [Roerhübel ?l, auch den Bier[-Birne?]placken, den Schelmen

graben 1) und den Berg auf dem Heyweg (vgl. Fussnote 1 auf
S. 132) genannt 2); hält in sich Fuchsbäu. Hat auch in sich obgemeltes

Laufental, vier Weiherlein samt einem Wiesenstück, und werden

diese die Laufenweiher genannt. Sonsten hats in diesem Roers

wäldlein gern Rotwildpret, ist ein licht Birschholz, ist Pfalz mit

Allem eigen, allein es gehört in die geistlichen Güter.

NB. In diesem Böi‘swäldlein haben sie so viel [Recht], dass ihnen

zuweilen, gleichwohl ein Jahr mehr als das andere, Holz so ab

gehend, in dem Wald ohne Schaden gegeben wird, davon sie jährlich

etwa 2, 3 oder 4 Malter Hafer [Holzhafer] geben müssen.

Feldbau und Willerung.

Die Waldeck ist ein Flurfeld, stosst einseit auf die Flers
heimer, anderseit auf die Eller[Erlen]bach, unten ins Haseln Tal,

oben wider den Rörswald, ist des Stifts Lautern mehrer Teils, die

Untertanen haben etliche Stück dazwischen..

Der Rörsberg ist ein Flurfeld, stosst einseit auf den Erlen
bacher Bann, anderseits an die Erlenbach, oben auf den Gerswiller Berg,

unten wider den Rau[Neu-?Jwald, gehört dem Stift der mehrere Teil.

Die Steinmorgen‚ ist ein Flurfeld und Willerung, hat
eine Seit unterschiedliche Namen, erstlich den Katzenpfuhl, darnach

das Roden Zeichen, stosst einseit auf die Wasserhalt, anderseit

auf den Erlenb'acher Bann, oben auf den Gerswiller Berg, unten

aufs Hasseltal, ist dem Stift fast allein.

Das Hasseln Tal ist ein schöner Wiesengrund, stosst einseit

auf die Waldeck. anderseit wider die Ebend, oben ans Dorf, unten

wider das Gallaph-Woogs Tal, hält in sich den Baurenborn. Ist

des Stifts Eigen, den Hofleuten in ihren Bestand incorporirt.

Die Ebengärten begreifen in sich das Dörfel‚ stossen
einerseiten an die Ebene, anderseit an die Hochfelder, oben auf

‘) Schelme ist mittelhochdeutsch und bedeutet Leichnam. Schelmen

graben ist also ein Platz, wo vielleicht prähistorische Gräber zu finden

sind oder aber auch gefallenes Vieh verscharrt wurde.

3) Auf dem Hoehplateau fanden am 28.—30. November 1793 blutige
Kämpfe zwischen den Deutschen unter dem Herzog von Braunschweig

und den Franzosen unter General Hoche statt, die mit dessen Rückzug

endeten.
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den Katzenpfuhl, unten aufs Hasseln Tal, ist des Stifts mit allem

samt dem Dörflein. .

c. Dorf Morlautern.
Diese Güter werden auf eine Anzahl Jahre[-Temporalbestand]

verliehen, halt zwei Hofleut, gibt jährlich zur Snckgült ein jeder

dem Stift an Korn und Hafer halb und halb 50 Malter, tut von

Beiden alle Jahr 100 Malter.

Die anderen und erben Hofleut[-Erbbestand] sind diese:

Erstlich Hans Bender, gibt beider Frucht. Korn und Hafer, alle

Jahr 14 Malter. Der andere Hofmann, Veltin Schwennigen gibt

jährlich zu Sackgülten halb Korn, halb Hafer 14 Malter. Gemelter

Hofmann oder Veltin Schwcnnigen gibt noch von einem kleinen

Hüfchen zu Gült an Korn 3 Malter. Summa Korn und Hafer

ist beider Früchten 131 Malter, ohne andere Zehnten und sonsten

Holzhafer, dessen noch ziemlicher Massen viel.

So hat auch die Pfleg Otterberg einen sonderlichen Hof in diesem

Dörfel Morlauterer Bannbezirks liegen, also dass dies Dörfel ein fein

oder herrlich Baugut und desswegen bei demselben vonnöten Hand zu

haben l)
. Und hat Pfalz darinnen die Hochoberkeit mit Allem allein.

Ende des Morlauterer Banne und desselben Weistums.

VIII. Befori:hung des Stifts größten und
schönsten Hauptwaldes

beschrieben und umgangen den 17. Tag Mai vornen angezeigten

Jahres2).

a. Grenzbeschreibung.

Und hat [der Stiftshauptwald] seinen Anfang also und erstlich

bei einem grossen Stein im Endersweiler Tal abwärts des Hofes,

im Kampf“) genannt, zwischen beiden, der Stadt und Stifts Rum

’) Das Kloster und spätere Stift Lautern war 1‘265. Kloster Otter

berg 1269 in Morlautern begütert. Wahrscheinlich lag das Dorf ursprünglich
bei der heutigen \Väschmiihle, da sich sonst sein Name nicht erklären

liessc. Vgl. Zink‚ l‘f. Gesch.-Bl. 1912 S. 73. — Vgl. auch Fußnote 1

auf S. 128.

2
) “'egen der Reihenfolge des Textes in der Handschrift vgl.

Fußnote 3 auf S. 127. — Neuerdings hat Th. Zink den Stiftswald ein
gehend behandelt in seinem Buche‚ Kaiserslautcm in Vergangenheit und

Gegenwart S. 161—175.

"‘
) An späterer Stelle wird statt Kampf auch Rumpf und Kumpfge

gebraucht. Bilfinger deutet den Ausdrliek „Rumpf“ als \\'asserloeh
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melsberg; liegt. der Stadt Rummelsberg, welches ist die Winter

halten, zur linken Hand und der Stifts Rummelsberg, nämlich die

Sommerhalt zur rechten Hand, dieweil diese Beforchung nach der

rechten Hand herum begangen und beschrieben werden. Von

diesem Stein, der mit der Stadt Wappen zur linken Hand und dem

Stifts Wolfangel, so zur rechten Seiten, und einem durchzogenen

Kreuz, halten wir uns gegen der Sonnen Aufgang gegen Berg zu

dem zweiten Stein mit der Stadt Wappen und des Stifts Wolfsangel

bezeichnet, stehet vorne an dem Kampf. Ferner gegen Aufgang

gegen Berg zu dem 3. Stein oben auf dem Rummel zum Höchsten

des ersten Kopfes, und ist ein schmaler Stein, ein wenig breitlich

hat bei dem Wolfsangel ein Kreuz, das Stadt Wappen aber zur

linken Hand. Von dannen immer gegen den Sonnen Aufgang zu

dem 4. Stein, stehet auf der Rummelsdellen, der ersten, und ist

ein klein weise Steinlein, auf Stiftsseiten beim Wolfsangel ein

Kreuz, auf der Stadt Seiten dasselbig Wappen, obenauf ein Zwerch

strich. Weiter gegen der Sonnen Aufgang immer auf dem höchsten

Kamm hinaus zu dem 5. Stein auf dem zweiten und höchsten

Rummelskopf. Der Stein sieht einem Fels gleich, hat auch auf

Stifts Seiten beim Wolfsangel ein Kreuz, auf der Stadt Seiten

aber dasselbig Wappen. Von hinnen ferner gegen Aufgang zu dem

6. Stein, ist entzwei, dabei ein liegender Fels mit einem Kreuz,

auch auf dem Höchsten 1
). Ferner gegen Aufgang an dem Hang

des zweiten Rummelsberges zu dem 7
. Stein, hat auch bei des

Stifts Wolfangel ein Kreuz und auf der Stadt Seiten dasselbig

Wappen und ein Kreuz oben auf. Von diesem Stein halt dich

ferner gegen Aufgang zu dem 8. Stein jenseit der zweiten Dellen

auf einem kleinen Köpflein, ist das dritte Köpflein auf dem Rummel,

ist ein klein Steinlein und dazu ein Eckstein, hat des Stifts Wolfs

angel zur rechten, gegen Mittag wiederum denselben Wolfsangel,

gegen Aufgang aber auch zur rechten Seiten, und zur linken Hand

der Stadt Wappen gegen Mitternacht") Von hinnen verlassen wir

(Pfälzerwald 1907 S. 51). Sollte Kampf richtig sein, so würde man

darunter ein eingefriedigtes Stück Land vermuten können. Nach der

Örtlichkeit sind beide Erklärungen möglich.

1
i) Zusatz in der Carll'scheu Beforchung von 16092 „ist anno
1606 neu gesstzet und mit Stifts- und Stadtwappen bezeichnet werden.“

2
) Zusatz in der Carll‘schen Beforchung: „ist neu, und zwar anno
1609 erst in beider Parteien Gegenwart aufgezeichnet, aber doch 1606 zu
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den Rummelskopf und halten uns zur linken Hand den Berg hinab

gegen Mitternacht zu dem 9. Stein auf dem Gelberts Rottgw‘)
zwischen dem Rummel und dem Haderwald“’). ist ein klein Steinlein

der Stadt Wappen zur linken, den Wolfsangel zur rechten auf

Stifts Seiten. Von dannen etwas schlaulings gegen Mitternacht

und Aufgang zu dem 10. Stein in der Dellen zwischen vorge

meltem Haderwald und gesagtem ltüttgen mit der Stadt Wappen.

des Stifts Wolfsangel‚ oben auf aber mit einem Strich, und ist ein

schöner grosser Stein. Von binnen ferner gegen Mitternacht zu

dem ll. Stein auf dem Hübel beneben der Hoehspeyerer Strasse,
ist ein weisser kolpichter Stein mit vorigem Stadtwappen und

Stifts Angel, ist ein Eckstein. Von dannen diesem Stein halt dich

fast gegen Niedergang gemalte Strasse zurück zu dem 12. Stein

mitten auf der Hochspeyerer Strasse mit vorigem Stadt Wappen

dazu ein Kreuz, zur rechten Hand aber auf Stifts Seiten den Wolfs

angel, da zur rechten Seiten im Stiftswald der Plabarsch gelegen

setzen verglichen, auch selbige Jahreszahl darauf gehauen werden, ist oben

ein Winkelmass und ist noch da. das alt Steinlein“.

1) In dem städtischen \Valdumgang von 1514 wird an dieser Stelle
das „Geilbrechts Rot“, sonst auch „Gelbrichts Röttge" er
wähnt. Der Name deutet auf eine ehemalige Niederlassung hin, für die

das Terrain ganz geeignet erscheint. In der oben wiedergegebenen Be

schreibung des Daubenbornerhofes erscheint auch ein G e l b erts W i e s en
t ä l c h e n.

2) Der Name Haderwald muss wegen seines häufigen Vorkommens
Interesse erwecken : er ist mir noch bekannt vom Lichtebruch, von \Vilensteiu,

vom Eschkopf und von Speyer. Am nächsten würde es liegen, an ein Streit
objekt zu denken. Man kann aber darunter auch ein Stück abgetrennten

Waldes verstehen, der einmal von einem grösseren Bezirk zu irgend einem
Zwecke abgesondert worden ist. Nach Grimm liegt dem Worte „Harter“
eine doppelte Bedeutung inne, sowohl des Streitens wie auch des Ab
reissens und Abtrennens, wie es noch in Hadern = Lumpen zum Ausdruck
kommt. Auf den Haderwald am Rummel und am Lichtebruch als abge
trennte Stücke aus dem lieichsgut würde diese Deutung gut passen.
Das Sal- und Lagerbuch des Oberamtes Lautern (1601) schreibt für den

Flörsheimer Haderwald bei 'l‘rippstadt auch Haiderwald. — Ähnlich verhält

es sich auch mit der öfters vorkommenden Bezeichnung „Streitwald‘.
Der Name hat nicht immermit Streit zu tun, sondern ist abzuleiten von dem
älteren striet und strth == Gebüsch, Buschwald, Dickicht. Vgl.
hiezu Zink, Nordpf. Uesch.-Bl. 1904 S. 85, l’f. Gesch.-Bl. 1909 S. 56
und l'i‘zilz. Lehrerzeitung 1910 S. 57.
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und zur linken Hand in dem Stadtwald „In Hasseln“‘) genannt,

und ist ein Eckstein. Hier halt dich zur rechten aus der Strasse

in das nächste Tal zwischen vorgemeltem Plabarsch und dem

Gefoll2) hinaus gegen Mitternacht etwas schlaulings gegen Aufgang

zu dem 13. Stein mit zwei Kreuzen, der Stadt Wappen samt dem

Wolfsangel bezeichnet; hat das eine Kreuz oben auf, das andere

an der Seite, nämlich gegen der Stadt Wald auf der Ecke, stehet

zwischen vorgesagtem Plabarsch und dem Gofell. Von hinnen

halten wir uns noch gegen Mitternacht zu dem 14. Stein zwischen

vorbemelten Bergen, ist ein schöner grosser Stein mit des Stifts

Wolfsangel, der Stadt Wappen und einem Kreuz oben auf. Ferner

von binnen gegen Mitternacht etwas schlaulings gegen Aufgang

zu dem 15. Stein oben auf gedachtem Plabarsch zwischen dem

Stadtwald mit einem Kreuz samt des Stifts Wolfsangel und der

Stadt Wappen, stehet zwischen vorgesagtem l’labarsch und Grim

melsberg an der Plabarschhalden. Von dannen halt dich wieder

‚gegen Aufgang zu dem 16. Stein, ist ein klein Steinlein, oben

auf ein Kreuz, der Stadt Wappen zur linken und des Stifts

Wolfsangel zur rechten, wie bishero, stehet zwischen dem Plabarsch

und dem Krimmelsberg. Hie von dannen halt dich auf dem höchsten

Kopf und doch gegen der Sonnen Aufgang zu dem 17. Stein,

stehet ein wenig über das Höchste hinvor und ist ein dünner Stein,

hat auf Stifts Seiten gegen den Plabarsch den Stifts Wolfsangel

samt einem Kreuz, auf der Stadtwald Seiten aber dasselbig Wappen

und auch ein Kreuz, wie dann auch ein Kreuz obenauf. Folgende

und ferner über den Kamm den Berg hinunter gegen den Sonnen

Aufgang zu dem 18. Stein. ist ein Fels mit.einem Kreuz und

einem Zeichlein ß
), stehet vornen an der Stirn des Berges zwischen

dem vielgedachten Plabarsch und dem Gefell Köpflein. Von dannen

wieder gegen Aufgang zu dem 19. Stein an solchem l’labarsch

mit dem Wolfsangel und der Stadt Wappen samt einem Kreuz

obenauf. Von diesem weiter gegen Aufgang zu dem 20. Stein 4)
,

‘) Der Haselstrauch (corylus) auch Hassel, Hessel, Hesslicht oder

Hissel findet sich vielfach in den Westricher Flurnamen.

’) Die im Folgenden unter verschiedenen Namen aufgeführten
Erhebungen im Stadtwald führen jetzt den Sammelnamen „Vielköpfe“.

3
) Zusatz bei Carll: „ist 1609 gesetzt, mit Stifts- und Stadtzeichcn,
der Fels licget auch noch.“

‘) Dieser Stein steht dicht beim Weidsohl, einer ausgedehnten
sumpfigen Stelle. Auffallend ist, dass der Stiftswald mit einem spitzen
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ist ein grosser breiter Stein und ein Dreimarker, scheidet den

Stadtwald zur linken gegen Mitternacht, den Stiftswald gegen

Niedergang zur rechten Hand, den Diemersteiner Wald 1) auch zur

linken Hand gegen der Sonnen Aufgang und Mittag. [Zwanzig

Stein sind von dem Stein im Kampf an, nämlich auf dem Enders

willer Feld oder Willerung an bis auf die Dreimark. so den Stifs

wald, Stadtwald und Diemersteiner Wald von einander scheidet.)

Ist die Churpfalz der Jäger mit Hoch und Nieder in beiden,

der Stifts und Stadtwald deroselben mit Holz- und Eckerniessung

eigen, der Stadtwald aber gemeiner Stadt mit Holz- und Eckern

niessung auch eigen.

Hie müssen wir wieder fast rücklings gegen Mittag") und

verlassen den Stadtwald und halten uns zu dem l. Stein zwischen
dem Stifts- und Diemersteiner Wald beneben dem Weg, so von

Enkenbach auf Hochspeyer “) zu gehst, hat drei Kreuz, eines oben

Zwickel sich bis an das “'eidsobl erstreckt. Dieses lässt sich am einfachsten
wohl daraus erklären. dass damit den Herden des Klosters Gelegenheit

gegeben werden sollte. den Wassertümpol aufzusuchen, ohne städtisches

Gebiet zu berühren; an einer späterer Stelle wird dort auch noch eine

Graswiese erwähnt. — Das Weidsobl (1600 Weidensobl) war noch bis ins

19. Jahrb. der Treffpunkt der Hirten aus der ganzenGegend; dort pflegten
die Herden über Mittag zu ruhen =—- zu unnern, daher heute noch der
Name Viebunner oder Ungerplatz. Wegen diesen Benennungen vgl.
Häberle, Über die Weidenamen „Saupt'ercb“, „Viebunner“, „Unger“ und
„Stäbel“. Pfälzerwald 1910 S. 25fi27.

Das Weidsobl war ein Strassenknotenpunkt; darüber führte auch

die uralte Strasse von Lautern über den Schorlenberg nach Worms. Bei

der Aufteilung des alten lteicbsgutes waren diese alten Hochstrassen viel
fach für die Festsetzung der Grenzen massgebcnd; von Beilstein über das

Weidsobl bis zum Schorlenberg folgte die Grenze des Lauterer „Reiches“
der Hochstrasse.

‘) Der Diemersteiner Wald bildete ein Zubehör der Burg l)iemer
stein und bat im Laufe der Zeit oft den Besitzer gewechselt, bis er an
den bayerischen Staat kam.

2) Die Grenze folgt hier ein Stück Weg der von Beilstein kommenden
alten Strasse, welche in ihrem weiteren Verlauf für die Grenzfestsetzung

zwischen dem Lauterer bezw. Daubenborner und Enkenbacber Wald mass
gebend war (vgl. Fussnote auf S. 121), bei der Burg Breidenborn das

Tal überschritt und sich als „Königsstrasse“ gegen Neukircben fortsetzte.

Vgl. l’f. Gescli.-Bl. 1905 S. 16 tl
'. und Fußnote 4 auf S. 118.

3
) Dies wäre ein grosser Umweg, da von altersber eine direkte

nähere Verbindung an der „Dicken Eiche“ vorbei besteht.
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auf, die anderen auf der Seiten zwischen dem l’labarsch und dem

Otterberger Tal'); fürter gegen Mittag auf dem Weg hinaus zu
dem 2. Stein beneben dem Hochspeyerer Fusspfad 2

). Das ist ein

kurzer breiter Stein ohne eigenes Zeichen und ist ein Dreimarker,

scheidet den Stiftswald zur rechten gegen Niedergang. den Diemer

steiner Wald samt dem Hochspeyerer Wald zur linken Hand.

[Zwei Stein von dem Dreimark an, so der Stadt-, Stifts und Diemer

steiner Wald von einander scheidet bis zu dem Dreimark, so den

Stiftswald, Diemersteiner und Hochspeyerer Wald von einander

scheidet].

Allhier wird der Diemersteiner Wald verlassen und halten [wir]
uns fürter zwischen dem Hochspeyerer und Stiftswald auf dem

Rodensöhler [jetzt Rote Plätze] Altweg hinaus gegen Mittag zu dem

l. Stein. Das ist ein ziemlich grosser Stein, hängt gegen den
Stiftswald auf der Seite, hat auf Stifts Seiten den Buchstaben A,3)

auf der Hochspeyerer Seiten ein Kreuz und ist ein breiter Stein,

steht zwischen dem Totenköpfchen 4
) und der Platte. Das Toten

köpfchen liegt im Stiftswvld zur rechten in Pfalz Jagen, die Platte

aber zur linken Seiten im Hochspeyerer Wald, gemeiner Herren 5)

Jagen, wie auch daselbst die Breit Anstöss beneben dem Roden

l) Der Name Otterberger-[jetzt Langen-]tal‚ einer Abzweigung des

Hundsbrunner Tales, ist dadurch zu erklären, dass es von den Pächtern

des Münchhofes bei Hochspeyer, der früher unter dem Namen „Sendel
born“ dem Kloster Otterberg gehörte (vgl. Kleeberger im Pfalz.
Museum 1905) benutzt wurde, um die gegen Otterbcrg führende alte

Strasse zu gewinnen.

2
) Zusatz bei Carll: „zu dem 2
.

3
.

und 4
. Stein, so alle drei anno

1609 gesetzt werden, auf einer Seite das Stiftswappen. Und ist der 2
.

und 3
.

gross, aber sie sind roh behauen, der aber ist sauberer. Ferner

zu dem ö
. Stein beneben dem Hochspeyerer Fusspfad. Das ist ein hoher

Stein und 1609 mit der drei l‘artheien Wissen gesetzt. jedes Teil sein
Zeichen daran gehauen werden mit einem Winkelmass obenauf, und ist

ein Dreimark, scheidet den Stiftswald“ etc.

3
) Dieses Zeichen ist sehr auffallend und gibt vielleicht einen Hin—

weis auf die ursprünglichen Besitzverhältnisse, da der heutige Stiftswald

erst allmählich aus der Vereinigung von mehreren, verschiedenen Eigen

tümern gehörenden Bezirken zusammengewachsen ist. Vgl. S. 98 ff.

") Wohl nach einem dort vorhandenen isolierten Felsen, der eine

gewisse Ähnlichkeit mit einem Totenschädel zeigt, so benannt.

5
) Hochspeyer war gemeinschaftlich (Condominium). Nach Fre_v
Rheinkrcis III, 65 besass Kurpfalz ansser der Landeshoheit ‘/‚;, l.einingen ‘-

'
3

und “'allbrunn ‘/
„ der Einkünfte. Vgl. Fußnote 1 auf S. 141.
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sohler Weg. Von dannen gegen Mittag hinaus zu dem 2. Stein

zwischen dem Sohler Weg und dem Heiligenberg, hat ein Kreuz

auf der Hochspeyerer Seite. oben auf etwas rund gebogen, auf

Stifts Seiten nichts, stehst neben einem alten Hohlweg. Von

dannen immer gegen Mittag aufwärts zu dem 3. Stein zwischen

des Stifts Heiligenberg und dem Hochspeyerer Grumberg, hat ein

Kreuz auf der Hochspeyerer Seite, auf Stifts Seiten nichts. Fürter

noch gegen Mittag zu dem 4. Stein zwischen vorbemeltem Heiligen

berg und dem Emsen-[Ameisen-]rück, und ist ein langer Stein,

oben auf mit einem durchgezogenen Kreuz, sonsten kein Zeichen.

Ferner halt dich noch gegen Mittag zu dem 5. Stein mit zwei

Kreuzen, eines auf der Hochspeyerer Seiten, das andere oben auf,

stehst zwischen vielgedachtem Heiligenberg und dem Hochspeyerer

Dauboneck. Hie Von dannen gegen Mittag auf den 6. Stein

zwischen dem Heiligenberg und dem Hochspeyerer Springenden Tal.

hat den Stifts Wolfsangel zur rechten, das Kreuz aber auf Hoch

speyerer Seiten. Von dannen ferner gegen Mittag zu dem 7. Stein

jenseits dem Kühesohl zwischen gerührten Heiligenberg und den

Ampt-[Amt-]sohlen x
)‚ oben auf mit einem durchgezogenen Kreuz,

sonsten zu beiden Seiten nichts. Noch immer gegen Mittag zu

dem 8. Stein zwischen ermeltem Heiligenberg und der Hochspeyerer

Hasselrain“). hat des Stifts Wappen samt dem Wolfsangel zur

rechten Seiten, auf Hochspeyerer Seite hat er ein Kreuz. Von

dannen ferner gegen Mittag zu dem 9. Stein zwischen dem ge

sagten Heiligenberg und dem Hochspeyerer Haselin Tal. Ist ein

Dreimarker, scheidet allhier gemalten Stiftswald zur rechten Hand,

gegen Niedergang den Hochspeyerer Wald samt der Frankweide 3
)

zur linken Hand gegen der Sonnen Aufgang und Mittag den Stifs

wald, hat die churfürstliche Pfalz mit Eckern, Holzniessung samt

l) Nach Schoch (Allerhand aus dem Pfälzerland S. 6) ging das
dort später erbaute Amtssohler Forsthaus 1874 ein.

’) Wegen der mit „Hassel“ zusammengesetzten Namen vgl. Fass

note 1 auf S. 137.

a
) Frankweide d
.
i. freier Wald. der seinen Namen jedenfalls schon

der ersten Besiedelung durch die Franken verdankt. Es wäre also ein
Wald, der aus dem grossen königlichen Forste Vosagus ausgeschieden
wurde. Vgl. Zink in der l’failz. Heimatkunde 1907 S. 18. — Über das G8
schichtliche hat Bilfinger, Johanniskreuz S. 103 berichtet und auf der
S. 64 beigegebenen Tafel nach den Zeichnungen von S. J. Haeckher
verschiedene der auch hier beschriebenen Steine abgebildet.



Die Wälder des Stiftes zu Kaiserslautern im Jahre 1600. 141

der Jägerei und Hoheit allein, der Hochspeyerer Wald aber ist

gemeiner Jäger, erstlich Leiningen-Westerburg, darnach Nassau

Ottweiler [Saarbrücken], item Leiningen-Hartenburg, und dann

zuletzt auch Walborn 1)„ die Frankweid aber beider Jäger Zwei

brücken und Falkenstein. Ist solcher Stein auf der Hochspeyerer
Seiten mit dem Buchstaben H bezeichnet. auf der Frankweide

Seiten mit dem Buchstaben F, auf des Stifts Seiten mit dem Wolfs

angel und der Jahreszahl 1573 oben auf bezeichnet2). [Neun
Stein sind von der Dreimark, so den Stiftswald, Diemersteiner

und Hochspeyerer Wald scheiden bis zu dem Dreimark, so den Stifts

wald, Hochspeyerer Wald und Frankweide von einander scheiden].

Hie wenden sich die Stein, so zwischen dem Stifts und Hoch

speyerer Wald stehen. Hie bleiben die Hochspeyerer mit ihrem

Gewäld zurück und halten wir uns fürter zwischen der Frankweiden

und angezogenem Stiftswald gegen Mittag zu dem l. Stein zwischen

dem vielgenannten Heiligenberg und dem Horter Kopf”), welche beide

dem Stift zuständig, und zur linken Hand die Frankweid gelegen;

bangt dieser Stein auf einer Seit gegen die Frankweid und hat

ein Kreuz zur linken Hand gegen gemalte Frankweid, stehst be

neben dem Weg, so man von Melschbach nach Hochspeyer gehst,

ist ein Eckstein. Von dannen halt dich gegen Niedergang etwas

schlaulings gegen Mittag zu dem 2. Stein mit einem Kreuz zur

linken Seiten und zur rechten Seiten des Stifts Wolfsangel.

(Abbild. 14 Dreimarker zwischen

Stüterwald, Stiftswald und Mittel

frankweide. Nach der Karte des

Renovators Haeckher (1'762)
im Kreisarchiv. Vgl. Bilfinger,
Johanniskreuz S. 64). Ist ein

Dreimark, scheidet den hiesigen

Stiftswald zur rechten Hand

gegen Niedergang und Mitter
Abbildung 14.

nacht, die Frankweid zur linken.

gegen Aufgang und Mittag, den Otterberger Wald“), so in die

l) Wegen des Condominiums Hochspeyer vgl. Fussnote 5 auf S. 139.

2) Zusatz bei Carll: bei der Markeich genannt.
ß) Jetzt Harter Kopf mit größeren Schanzen aus dem Jahre 1794.
‘) Gemeint ist hier der zum heutigen Stüterbof gehörende Wald

bezirk „Stüterwald“. Der Hof hiess früher Hilsberg und wurde dem Kloster
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Pfleg Otterberg gehörig. auch zur linken Hand gegen Mittag.

[Drei Stein sind von der Dreimarken, so den Stiftswald und den

Hochspeyerer Wald, auch Frankweide scheidet bis zu der Dreimark,

so den Stiftswald, Fraukweid und Otterberger Wald scheidet].

Allhier lassen wir die Frankweid zurück und halten uns

fürter zwischen beiden, dem Otterberger Wäldlein, so Pfalz mit

Holz. Eckern und Jagen und dem Stiftswald, so ebenfalls Pfalz

mit Holz, Eckern samt der Jagensgerechtigkeit allein zuständig.

Fürter, wie oben angedeutet, zwischen beiden Wäldern hindurch

gegen Tal und Niedergang zu dem l. Stein, da auf der linken
Hand im Otterberger Wäldlein der kleine Rossrück gelegen, in

welchem es einen schönen Auerhahnfals hnt‚ und liegt im Otter

berger Wäldlein, und das 'l‘reitfeleck‘) zur rechten Hand im Stifts

wald gelegen, da auch zuweilen ein Auerhahnfals. Und stehet

der Stein im Treifi‘elecker Tal, hat das Kreuz auf der unrechten

Seiten und ist ein Eckstein. Von hinnen halt dich aus dem

'l‘reifi‘elecker Tal herum zur linken Hand in den Hilsberger Tal 2)

auf dieselbig Strass und dann immer fürter die Strass aufwärts

bis wohl hinauf, hat es ein Dellgen auf der rechten Hand, ist ein

Wasserranst, wenn es regnet. Dasselbig Dellgen halt dich aus

der Strassen aufwärts gegen den Brodpfad, kommst du zu dem

2. Stein, stehet nächst in der Seiten des Brodpfades 3
), vorgemelt

Kreuz an der Seiten, da noch zur linken Hand der kleine Rossrück.

zur rechten der Stiftswald gelegen. Von hinnen halt dich noch

immer gegen Niedergang auf dem Roten Sah], von dem Roten Sold

auf-den 3. Stein mit einem grossen halben Kreuz zu Enden des

Otterberg von den Grafen von Leiningen geschenkt. Im Jahre 1426
erwarb ihn Kurpfalz und legte dort mit den gleichzeitig gekauften 90
wilden Pferden ein Gestüt an. Hieraus erklärt sich der jetzige Name.
Vgl. auch Fussnote 4 auf S. 126.

Der Name „Otterherger Sohl“ erinnert noch jetzt an den alten
Klosterbesitz.

l) Wegen der Namen Treifl'elcck und Treiti'eleckertal, die wohl mit

„Trift“ zusammenhängen. vgl. Fussnote 3 auf S. 126. — Eine Drcyfl' wird
auch bei Beschreibung des Reichswaldes bei Espensteig und des Lauber

waldes erwähnt. l’lälzerwald 1909 S
.

58.

s4
)

Hilsberg = Stüterhof', vgl. Fussnote 4 auf S. l‘26.

3
) Der Name deutet auf einen abkürzenden Fussweg von Mülschbach

nach der Entersweilermühle hin. Brodtpfad heisst auch eine Waldabteilung

bei Fischbach, durch die der Weg von Alsenboru nach l)iemerstein
und zur dortigen Mühle führt.
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kleinen Rossrücks‘) und ist ein dreimarkender Stein, scheid den

Stiftswald zur rechten Hand gegen Mitternacht, den kleinen Rossrück,

Otterberger Wald und des Grafen zu Falkenstein Krübser [jetzt

Grafenkrebser]2) zur linken Hand

gegen Mittag. (Abbild. 15. Drei

marker zwischen 'I‘rippstadter-,

Stüter- und Stiftswald. Nach der

Karte des Renovators Haeekher

(1762) im Kreisarchiv. Vgl. Bil
finger, Johanniskreuz S. 64). [Vier
Stein sind vom Dreimarker, so den

Stiftswald, Otterberger Wald und

Frankweid scheiden bis zum Drei

marker, so den Otterberger Wald, Abbildung 15

Stiftswald und des Grafen Krübser scheidet]
Hier lassen wir den Otterberger Wald zurück und halten

uns fürter abwärts [zu] Tal gegen der Sonnen Niedergang zwischen

dem vielgemelten Stifts grossen Hauptwald und des Grafen Krübser

hindurch zu dem l. Stein im Gehen[-Steilabfall-]Tal oder Melsch

bachers) Tal [jetzt Breite Dell] genannt, wie es die Untertanen

nennen, ist ein langer und rauher Stein ohne einiges Zeichen 4
),

steht nächst oberhalb dem Stein. so oben an Blesies5) Wiesen

gefunden, und liegt des Grafen zu Falkensteiu Kribser zur linken

Hand, der Stil’tswald, der Grosse Kribser, zur rechten Hand. Von

hinnen immer gemelt Tal abwärts gegen Niedergang zu dem 2. Stein

nächst oben an der Blesies“) Wiesen, zwischen vorgemelten beiden

x
) Diese Benennung steht wohl mit der früher in diesen Wäldern

betriebenen Pferdezucht im Zusammenhang.

’) Der Grafenkrebser (125,695 ha) ist jetzt wohl aus Arrondierungs
gründen zu dem Stiftswald geschlagen, nachdem 1865 der Falkeustein'schen,

später Haacke'scheu, zuletzt Gienanth'sche Wald für eine Million Gulden
vom bayerischen Staat erworben werden war. Vgl. S. 101.

3
) Mölsehbach, ursprünglich Melinges-[Mollinges-lbach, ebenso wie

Mehlingen und Mehlbach von einem Personennamen abzuleiten.

4
) Zusatz bei Carll: „hat oben ein kleines Kreuz.“

5
) Die Schreibweise schwankt zwischen Blesi, Blesius und Blasius.

Es handelt sich hier anscheinend um einen Vor- und nicht um einen
Familien Namen. Vgl. Fussnote 3 auf S. 123.

ß
) Bei Carll: Blasius-W'iesen. Diese sind bereits im Mooswieser
Tal zu suchen. — Wie mir Herr Lehrer Zink nachträglich freundlichst
mitteilte, wird das Aschbacher Kirchengut als St. Blasius Gut bezeichnet.
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Kribsern, ist ein rauher, hoher Stein gleich dem obigen. Von

solchem Stein halt dich etwas gegen Niedergang durch gesagte

Blasius Wiese. In derselben soll ein Stein, wie die Leut damals

von geredet, sein verloren worden, auch auf ein Zeit von beiden

Parteien, Pfalz- und Falkenstein'schen Untertanen, sein gesucht

werden, aber nichts erfunden werden.

Von dannen halt dich gemeltes Tal abwärts noch immer

gegen Niedergang bis zu einem Kreuzstein, sehr gross, damals auf

der Seiten[-umliegend] gefunden aber im Jahr 1600 den 20. Tag

Mai von beider Herrschaft. Pfalz und Falkensteinisdher Diener und

Untertanen wieder aufgericht und an sein Malstatt, da er zuvor

gestanden, gesetzt werden, stehet zwischen des Stifts Mittel Kripser

und dem Falkensteinischen Hirsch

sprung. (Abbild. 16. Stein im Mölsch

bacher Tal. Nach der Karte des

Renovators Haeckher (1'762) im
Kreisarchiv. Vgl. Bilfinger, Jo
hanniskrenz S. 64. Wappen von

Falkenstein (d), Flörsheim (e), Kur

pfalz (f) ). Dannen immer ferner gegen

Niedergang zu dem 3. Stein mit; zwei

Kreuzen zwischen vorgemeltem Stifts

Abbildung 16. Kribser, doch dem Mittel Krübser

und des Grafen Hirsehsprung. Folgende den Tal abwärts bis auf

den 4. Stein auf dem Clemerfeldl) zwischen dem Mittel Stifts

Krübser, o zur rechten, und des Grafen von Falkenstein Hirsch

sprung, so zur linken Hand gelegen, steht herwärts der Stadt

Lautern Wald. [Vier Stein sind von dem Dreimarker zwischen

dem Otterberger Wald, Stiftswald und Grafen Kribser stehend bis

zum Stein im Klemerfeld.]
Zwischen diesem Stein und dem Stein unterhalb Blasius

Wiesen find sich mit der Herrschaft Falkenstein zwischen Pfalz

etwas strittig, nämlich in dem, dass die Falkensteinischen den

Wasserranst, so durch das Gehe Tal oder Melschbacher Tal hereiner

fliesst, wollen geschieden haben und die unserigen wollen jener

l) Das Clemer- auch Klemmerfeld ist an der Ausmündung des

Wienertales in das Meeswiaser Tales zu suchen. — Nach Schoch (Aller
hand aus dem Pfälzerland S. 12,) lag auf dem Klemmerfeld ein gleich

namiger Hof, der um 1820 einging.
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Seiten nach des Grafen Kribser und Hirschsprung auch zu dem Tal

und ausserhalb des Wasserranst herabgehen. Wie mich aber be

dünkt, wäre solcher Streit bald aufzuheben und liess es den ge

malten Wasserranst scheiden, der gibt und nimmt. Item: Andern

mir Vorgesetzte hie heiner Maassen vorgeschriebenll)

Damit ich aber wieder auf des Stiftswald seine Beforchung

komme, so müssen wir von dem Stein auf dem Klemerfeld, [Abbild 17.

Stein am Aus

gang des Wiener

tales auf dem

Klemerfeld;

Wappen von

Flörsheim (c),

Falkenstein (d),

Kurpfalz (f) und

Kaiserslautern

(g)] welcher ein

Dreimark und den

Stifts-, Stadt- und ‚

Falkensteinischen Abbildung 17_
Wald voneinander Nach der Karte des Renovators Haeckher (1762)
scheidet und mit im Kreisarchiv. Vgl. Bilfinger, Johanniskreuz

S. 64.zwei Kreuzen

eines oben auf, das andere an der Seite bezeichnet ist, uns zur rechten

Hand den Wagener Tal 2) hinein halten und den Falkensteinischän

Wald verlassen, als immer den Wagnertal aufwärts gegen Mitternacht

zu dem l. Stein in gemeltem Tal, da zu einer Seiten zur rechten Hand

l) Zusatz bei Carll: „sondern stehet auf Besichtigung demselben“,
also nach seiner „unmassgeblichen Meinung“.

’) Das Wagner, Wegner-. Weyner-, jetzt Wienertal wird bereits

1298 in der Schenkungsurkunde König Albrechts für den Spitzrain an die

Stadt Kaiserslautern als Wegnertal erwähnt und begrenzte diesen
Waldbezirk, wie noch heute, gegen Südosten. Diese für die Stadt Kaisers

lautern wichtige und in Acta Acad. Theod. Palat. Bd. I S. 72 enthaltene
Urkunde ist von mir mit Erläuterungen wiedergegeben in den Pf. Gesch
Bl. 1905 S. 21 und im „Reichsland bei Kaiserslautern" S. 152—153. Der

schon damals erwähnte Weg zur Lauterspring und nach Nentersweiler
stellte anscheinend eine Verbindung zwischen Wilenstein und Beilstein

her (vgl. Fußnote 2 auf S. 138.)

10
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des Stifts kleiner Kribser gelegen und zu deroselb9n Seiten der

Stein mit dem Wolfsangel bezeichnet, auf der linken Seite aber

der Stadtwald. nämlich der Klein Erkertal gelegen und daselbst

mit der Stadt Wappen bezeichnet. Von dannnen halt dich noch

immer aufwärts fast gegen Aufgang etwas schlaulings gegeri Mitter

nacht zu dem 2. Stein, wie die zwei, nämlich das Scheidtal und

das Wagnertal, von einander gehen, ist mit der Stadtwappen,

Wolfsangel und einem Kreuz bezeichnet, stehet zwischen des Stifts

kleinem Kribser und der Stadt kleinen Humberg.l) Von dannen

immer vorigen Gang noch fast gegen Aufgang zur rechten Hand

aus dem Wagnertal in das Scheidtal zu dem 3. Stein 2) zwischen

des Stift Scheidrück und dem Stadtwald mit des Stifts Wolfangel
und der Stadt Wappen bezeichnet. Fürter immer gemeltes Scheidtal

abwärts gegen Aufgang zu dem 4. Stein beneben dem Stockwoog

an der Strasse 3
), so von Lautern nach Hilsberg 4
) gehet zwischen

dem Steinberg und Stadtwald. Dieser Stein ist gar vom Vieh

zerrieben r’
). Hie von dannen das gemelt Scheidtal abwärts gegen

Mitternacht zu dem 5
. Stein beneben der Strasse, so aus dem

Scheidtal nach Lautern gehet und stehet der Strasse zur rechten

Hand unten zu des Wegs, wenn du aus gemeltem Tal nach ge

1
) Hier haben wir wohl den Jungfernstein zu suchen. Dieser wurde

erst 1730 gesetzt und ist nicht, wie Ohlenschlager vermutet, sagen
haften Ursprunges, sondern deshalb so benannt, weil, wie Hollenstein er
berichtet zu seiner Einweihung beim grossen Waldumgang von 1731 auf
ihm Mädchen, nicht wie sonst die Knaben, „gepritscht“ sondern „zierlich
gestrichen“ wurden. Vgl. Hellen steiner, Kaiserslautern wie es war, wie
es ist und was es litt. Mit Plan. Kaiserslautern, 1860 und Zink, Ge
schichte der Lauterer Waldumgänge. Bayerland 1905, Nr. 19 und ‘20.

’) Dieser Stein steht auf der tief eingesenkten und bequemen Passhöhe.

') Hier stand diejetzt aufgegebene Niederlassung „S c he i d ehütte ‘,

welche auf der Etienne'schen Karte noch eingetragen ist.

4
) Aufl'allender Weise wird eine Hilsberger Straße auch bei
Matzenbach erwähnt. Häbcrle, Das Reichsland S. 20 und 30.

5
) Zusatz bei Carll: „ist ein grosser und neuer Stein 1609 in beider

Parteien Beisein aufgerichtet und des Stifts und der Stadt Wappen daran
machen lassen; der alte ist auch stehen geblieben.“ — Die Schweine reiben

sich, wenn sie sich in Wassertümpeln gesohlt haben. mit Vorliebe an

benachbarten Grenzsteinen und können sie im Laufe der Zeit in Rücken
höhe vollständig durchscheuern, vgl. z. B. der „Dürre Stein“ beim

Gersweilerhof.
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meltem Lautern gehest, nämlich unten am Spitzrain 1
). Dieser

Stein ist mit einem Wolfsangel und der Stadt Wappen bezeichnet.

Hie hab gut Achtung und halt dich aus dem Weg zur rechten

Hand über den Feldhag in das Enderswiller Ackerfeld, nämlich zu

dem 6. Stein in demselben Ackerfeld oberhalb dem Steinwoog, ist

mit vorgesagtem Stifts Wolfangel und ermeltem Stadt-Wappen be

zeichnet. [Sechs Stein zwischen der Stadt und Stiftswald vom

Stein im Klemerfeld bis zum Stein im Enderswiller Feld]
Nun halt du dich zuletzt über gemelten Steinwoog hinüber

auf die andere Seite wieder in den Kampf (vgl. Fussnote 3 auf

S. 134) zu dem ersten Stein unten am Rummelsberg, da man am

ersten hat mit diesem Umgang angefangen. Und ist dieser Stifts

wald mit 48 Steinen von aller anderen Herrschaft und dem Otter

berger Wäldlein zu rings umher unterschieden.

Dieser Wald obgemelt ist zur rechten herum beschrieben

und bleiben alle Anstösser diesem Gang nach zur linken, der Stifts

wald aber zur rechten Hand liegend, welches ich einem anderen,

der hernach kommt, zu guter und dienstlicher Nachrichtung hiemit

will hinterlassen haben.

b. Beschreibung der einzelnen Abteilungen.

Nachrichtung aller Berg und Tal des Stiftswalds mit ihren

Namen, item darinnen gelegenen Brunnen, Fluss, Sohlen, Hirsch

bruch, Dachsbäuen, Auerhahnenfals, Haselhühner, oder aber, welche

Berg tauglich oder raue Hölzer haben, zu Bürschen, zu Jagen und

zu Behagen2) sind und was hernacher aus einem jeden Ort für

Holz kann verkauft werden und was jährlich an Geld aus Holz und

Eckern erlöst wird.

'

Erstlich die Rummelshalta) ist ein Sommerhalt, fast lauter

Eichenholz, jung und alt, ein wenig vermengt mit Birken und zu

‘) Wegen des Spitzrains vgl. Pfalz. Gesch.-Bl. 1905 S. 21 und

Fussnote 2 auf S. 145. Ursprünglich hat sich der Name wohl nicht wie

jetzt, nur auf dessen östlichen Ausläufer, sondern wegen der dreieckigen
Form des Waldblockes auf den ganzen südlichen Teil des Stadtwaldes
einschliesslich des Humberges bezogen. Rain ist hier als Grenze zu deuten.

2
) Mit Hagen (Gehegen) umgeben.

B
) Eine befriedigende Erklärung für den Namen „Rummel‘l
konnte ich bis jetzt noch nicht finden. In der Nähe von Berlin werden
die in den Rücken des Fläming eingeschnittenen Täler als „Rummel“ be
zeichnet. Schöne leitet es in seiner Monographie des Fläming von dem

10*
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weilen mit Aspen, stosst oben mit seiner einen Seite auf den Stadt.

wald und ist etwas steinig, anderseiten danieden ab in das Beyel

steiner Tal, oben auf die Leimen Sohler und das Gelberts Röttgen,

mit dem vorderen Ort oben auf das Kumpfge (vgl. Fussnote 3 auf

S. 134) und den Endersweiler Hof. Ist ein herrlicher Ecker- oder

Fruchtwald, sonsten ein dürrer heiden Berg.

Das Gelbsrts Rötge (vgl. Fussnote 1 auf S. 136) ist
ein Tal mit allerhand vermengten Buchen ein wenig, sonsten vielem

Eichenholz und auch Birken bewachsen, stosst einseit wider den

Stadtwald, anderseit an die Beilsteiner Breitung, oben auf die Beil

steiner Strass, unten auf die Hochspeyerer Strass und hält in sich

die zwei Leimen Söhlcher, sonst ein trocken und licht Tal, gut

zu einem Birschholz.

Der Plabars‘) ist ein grosser Berg und ein licht Holz
gut zum Hirschen, von Eichen mehrenteils samt ein wenig Birken

und ziemlich heidig, stosst einerseit wider den Stadtwald, anderseit

in den Diemersteiner Wald, oben auf die Gras-Wiese Dreimark,*)

so den Stiftswald und gemelten Diemersteiner Wald von einander

scheidet, unten auf die Hochspeyerer Strasse. Und ist ein lauter

trocken und dürrer Wald.

Das Hochspeyerer Tal ist ein licht lauter Eichengehölz,
ein wenig alte Birken, stosst einseit an den Plabars, anderseit an

das Todtenköpfchen und den Hochspeyerer Wald bei der Drei

markung, welche da scheidet beede, den Diemersteiner, Hochspeyerer

und Stiftswald, unter wider den Stadtwald; ist ein dürres und

truckenes Tal und ein licht Birschholz.

Zeitwert „rummeln“ ab, indem das Bummeln (Murmeln) des Wassers auf den

Ort des Geräusches übertragen wird. Mehr Wahrscheinlichkeit besitzt

nach Hacke (Geologische Ausflüge in die Mark Brandenburg S. 136)
die Annahme, dass Rummel mit dem mecklenburgischen „Rämel“ zusammen

hängt und eine Furche oder Rinne im Gelände bezeichnet. Beide

Deutungen lassen sich für unseren Rummel nicht anwenden; in der Nord

pfalz werden Dickrüben als „Bummeln“ bezeichnet. —— In Kaiserslautern

selbst gibt es auch eine Rummelstrasse.

l) Vgl. die Namen Bautarsch bei Kerzenheim. Bläckarsch bei Ulmet,

Daularsch im Waldfischbacher Gericht (Pfälzerwald 1908 S. 4T), Eisen

arschloch im Reichsland‚ alle wohl wie Kopf, Rücken, Hals in Anlehnung

an Körperformen so benannt.

5
') Gemeint ist das W'eidsohl (vgl. Fussnote 4 S. 137).
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Der Todtenkopf (vgl. Fussnote 4 auf S. 139) ist ein Hübel,
etwas flach, fast lauter Eichenholz, jung und alt Holz, stoast

einseit wider den Hochspeyerer Wald, anderseit an den Heiligen

Berg, oben auf den Rodenplatz, unten auf die Leimen-Dell. Hat

in sich ein Hirschbruchlein, ein gut Birschholz, sonsten gar trucken

und etwas heidig.

Hierauf folget der Heiligenberg,‘) ist ein grosser, langer
und weitläufiger Berg mit allerhand Eichen-‚ Aspen- und Birken

holz, aber licht Birschholz, jedoch mit Heiden ziemlich bewachsen,

stosst einseit auf den Hochspeyerer Wald, anderseit in das Ilmen

steiner Tal, oben auf den Hordtkopf, unten an den Beilsteiner

Kopf. Dieser Berg hat in sich das Heiligenbörnchen,2) den Roten

Sohl und etliche Hirschbruch, einen Auerhahnfals, das Kühesohl

samt dem Kühe Brunnen.

Das Ilmensteiner [jetzt Heiligen-] Tal”) ist mit allerhand
Eichen, jung und alt, samt Buchen und Birkenholz bewachsen,

stosst einseit an den Heiligenberg, anderseit an den Bockenberg,

oben auf den Horterkopf, unten in das Bechtelstal, etwas rauh,

gibt zuweilen Haselhühner, sonsten aber ein trocken Tal.

Der Bockenberg ist an ihm selbsten ein grosser Berg
und ein sehr gut Jagen zu Rot- und Schwarzwildpret, hat an Be

holzung Eichen, Buchen, Aspen und Birken, und ist sonsten etwas

rauh. stosst einseit in das Ilmensteiner Tal, anderseit in das Bech

tolstal, oben wider den Horter Kopf, unten in das Bechtols- und

Ilmensteiner Tal. hat in sich den Ungeheuren Stein, so ein grosser

Fels, hat vor kurzen Jahren einen Habichthorst in sich gehabt.

Und hat in sich zwei Häg, den Lang Hag und Zwerch Hag samt

zwei Söhlern, erstlich den kleinen und grossen Harter Sohl wie

auch einen schönen Dachsbau.
‘

Das Bechtols[jetzt Bocken]tal ist ein langes Tal mit
Eichen, Buchen, Birken samt allerhand Holz und einer sehr langen

Haide bewachsen, stosst einseit an den Bockenberg, anderseit an

‘) Der Name Heiligenberg. Heiligenborn u. s. w. deutet ebenso wie

l‘fafi'enberg, Pfatl‘enborn‚ Jungfrauwald auf ursprünglich geistlichen Besitz.
2) Der Heiligenborn am westlichen Eingang des Heiligenbergtunnels

ist seit Erbauung der Bahuwartswohnung mit einer Pumpe versehen.

Zink, Kaiserslautern S. 86.
I) Der Name ist vielleicht mit Elmstein in Verbindung zu bringen,

da durch dieses Tal der nächste Weg nach Dorf und Burg Elmstein führt.
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den Steinberg, oben an den Horter Kopf, unten in das Beilsteiner

Tal, hat in sich den Bechtolsborn [jetzt Bockenbrunnen] samt

demselben Sohl.

Der Steinberg ist ein sehr grosser Berg mit Eichen,
Buchen, jung und alt, samt Birken. Aspen und dergleichen Unholz

bewachsen, stosst einerseiten in das Bechtolstal, anderseit in das

Jungetal, oben an den Horterkopf, unten in das Beilsteiner Tal,

hält in sich ein Sohl, das Steinsohl genannt, samt etlichen Hirsch

brüchen. Hält auch in sich das Bereneck, daran ein Hunger

brunnen gefunden, und hält in sich den Kleinen Steinberg, daran

ebenmässig ein Hungerbrunnen gefunden, item das Berental samt

dem kleinen Berentälchen.l)

Hierauf folgst das Hungertafl), ist ein langes Tal mit
allerhand Eichen und Birken, Aspen und sonsten Unholz bewachsen,

stosst einseit wider den Steinberg, anderseit an den Keess und

Stadtwald, oben an die Dammdell, unten an das Enderswiller Feld,

hat in sich den Lauterspringer Born,3) dahero die Lauterbach ihren

Ursprung hat. Hat an sich zwei Weiher, den Fuchs- und Stock

l) Jetzt Lindeuköpfe, Bärenkopf, Kleines und Grosses Bärental.
Der Name ist wohl von Beere abzuleiten. Oberhalb der Entersweilermühle

befindet sich auf dem Bärenkopf das sog. Hannickelskreuz, das 1769 zum

Andenken an den dort auf der Jagd erschossenen Job. Nikol. Asenmacher
vom Hahnbrunnerhof errichtet wurde. Vgl. darüber Häberle, Stein
kreuze bei Kaiserslautern, Pf. Heimatkunde 1907 S. 42 und Zink, ein
Kreuz im Stiftswalde bei Kaiserslautern. Pf. Gesch.-Bl. 1911 S. 12—13.

’) Das Tal, welches die Lauterspring enthält und in seinem oberen
Teil den Namen Hilsberger (jetzt Mölschbacher) Tal führt. Seinen Namen
hat es von dem später noch zu erwähnenden Hungerbrunnen entlehnt.

1811 entstand hier das Axershä‚uschen als kleines Bauerngut, welches
1865 vom Ärar angekauft, das zugehörige Feld aufgeforstet und das
Wohngebäude an einen Schlaghüter verpachtet wurde.

3) Die Lauterspring, die jetzt zur Speisung der städtischen Wasser
leitung dient, wird 1298 in der Schenkungsurkunde des Spitzrains zum

ersten Mal erwähnt (Pf. Gesch.-Bl. 1905 S. ‘21). Sie darf nicht, wie
Frey (III, 36) es tut, mit dem 1401 genannten Lauterborn verwechselt
werden. Darunter ist wohl eine der Quellen des Ziegelbaches beim Tier
häusehen zu verstehen. Vgl. Häberle, Die Huneburg bei Erfenhach
und andere Reichslehen (Kollenbach, Vrondau [Breitenau] Lauterborn) der

Ritter von Hohenecken. Pf. Gesch.-Bl. 1909, S. 18.
Die verschiedenen urkundlichen Nachrichten über die Lauterspring

hat Zink, Kaiserslautern S. 84 zusammengestellt. Der Woog Lauter
spring gehörte der Stadt.
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weiher und zum Teil den Hungerborner Fluss, fliesst durch beide

gemalte Weiher.

Der Hordter Kopfl) ist ein runder Berg mit allerhand
Gehölz bewachsen, als da ist Eichen, Buchen, Aspen, Birken samt

einer ziemlichen Reuen2) und Heide bewachsen, stosst einerseit an

den Dammberg, oben an die Frankweid, unten in die Dammdell.

Dient zu einem Jagen mit Rot- und Schwarz Wildpret, hat in sich

den Horter Bern. item die zwei Horter Kelger(?)3) samt den zwei

Horter Söhlern.

Die Dammdell ist ein kurzes Tal mit Eichen, Buchen und
sonsten anderem Unholz 4) bewachsen, bangt einseit am Steinberg,

anderseit am Dammberg, oben am Horterkopf, unten ins Hungertal

und ist sonsten ein trocken und dürres Tal.

Hierauf folget der Dammberg, ist ein ziemlich grosser
Berg. an seiner Sommerhalten gar voller Haide, an der Winterhalt

von allerhand jung und alt Holz, als da ist Eichen-, Buchen-,

Birken- und Aspenholz wohlbewachsen. stosst einseit an die Damm

Dell, anderseit ins Dreifi'eltal, (vgl. Fussnote 1 auf S. 142) oben auf

die Frankweid, unten ins Hilsberger Tal. Hat in sich das Dreifiel

Eck. welches zwei Hübelcher, samt dem Dreifi‘el Dellgen, wie auch

l) Sämtliche Handschriften haben Horter- nicht Harterkopf, wie
jetzt die übliche Benennung ist. Möglicherweise liegt dem Namen nicht
der Stamm Hart = Wald (vgl. darüber Zink in der Pf. Heimatkunde
1907 S. 19—20 und Pf. Gesch.-Bl. 1907 S. 55), sondern ähnlich wie beim

Horterkopf und Horter Hof ein Hohenwart oder Honwarten (Otterberger
Urkundenbuch 4, 11) in Beziehung zu den alten vorbeiführenden Strassen

zügen zu Grunde. Auf seiner Höhe befindet sich jetzt eine Schanze, die
ähnlich wie die bei Leimen, Johanniskreuz u. a. O. in den Kämpfen

zwischen den Deutschen und Franzosen (1793-—1796) auf der Wasser

scheide angelegt worden waren. Vgl. darüber Bilfinger, Johanniskreuz
S. 161 ff.

3) Rauschen und Reuen (-= riuhe oder rühe) = Buschwerk, Straub
(= Gestrüpp).
‘) Vielleicht Kehle = Hohlweg.
4) Da hier ähnlich wie in der Waldfischbacher Beforchung (Pfälzer

wald 1907 S. 51) nicht allein das Weichholz (Aspen, Birken usw.) zum

Unholz gerechnet wird, sondern nach vorstehendem Wortlaut anscheinend
auch Eichenholz, so bin ich mit B ilfinger der Ansicht, dass unergiebiges
Holz im Allgemeinen als Unholz bezeichnet wurde. — Herr Forst
assessor Dr. M ünch war so liebenswürdig, mich darauf hinzuweisen, dass
„sonsten“ auch in dem Sinne von „ausserdem“ ausgelegt werden kühne,

wodurch vorstehende Deutung allerdings zu modifizieren wäre.
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etliche Hirschbrüchlein, darnach den Dreifl'elborn samt den Damm

born, so oben auf dem Berg gelegen und dann die dabei gefundenen

Söhler, darauf dann auch eine feine Viehtränke mit Tränktrögen

gefunden.‘) Hält auch in sich einen Dachsbau und zuweilen gern

Auerhahnen, ist. gut zum Jagen und auch zu einem Bürschholz

zu gebrauchen.

Das Hilsberger [jetzt Mölschbacher] Tal ist ein langes
Tal mit allerhand Eichen, Buchen, Birken, Aspen und sonsten

allerhand Unholz bewachsen, bangt einseit an dem Dammberg,

anderseit an dem Brodtpfad, oben am Otterberger Wäld1ein, unten

ins Hungertal, hält in sich den Hungerborn.

Hierauf folget der Brodtpfad.’) Das ist eine Ebene und
Breitung mit Eichen, Birken. Aspen und zuweilen ein wenig Buchen

holz bewachsen, stosst einseit in das Hilsberger Tal, anderseit an

den Grossen Kribser. oben an das Otterberger Waldlein‚ unten zu

dem Melschbacher [jetzt Kehr-] Tal, hat in sich drei Söhler, erstlich

das Rotsohl samt dem Brcdtpfader-Sohl samt dem Buchsohl‚ daneben

einem Auerhahnenfals und Dachsbau.

Der Grosse Kribser.3) Das ist ein grosser weitläufiger Berg

mit allerhand schönen Eichen, Buchen, Birken. Aspen und sonsten

anderem Unholz bewachsen, wie auch mit schönen jungem Stang

holz. Ist ein heidiger und steiniger Berg, stosst einseit zu Tal

auf die Falkensteinische Grenze, nämlich an den Grafen Kripser

und denselbigeu Hirschsprung, anderseit wider den Keess, oben

auf den Brodpfad, unten auf die Heintzer Seygen. Hat in sich

zwei Söhler, das Hinter und Vorder Sohl samt einem Dachsbau.

dienst zu einem Jagen zu Rot- und Schwarzwildpret, hat auch

gern Rehwild.

Das Heintzen Seiller [= Seygen] Tal“) ist ein Hangtal
mit Eichen, Buchen, Hainbuchen, Birken und sonsten anderm Un

‘) Hier war auch ein sogenannter Unterplatz. Vgl. Fussnote 4
auf S. 137. — Wegen des Dammbrunnens vgl. Zink in den Pi. Gesch
Bl. 1911 S. 17—18 und Fussnote.

1) Vgl. Fussnote 3 auf S. 142 und Häberle‚ Die Flumamen
Estradelle und Brodpfad. Pf. Gesch.-Bl. 1907 S. 86.

a) Zink erklärt den Namen Krebser (mundartlich Gripser) aus der
Form. Grips ist der hervorragende Kehlkopfknorpel. Zink, Kaisers
lautern S. 48.

‘) Kleine feuchte Täler ohne eigentlichen Wasserlauf. in denen

also das Wasser mehr versickert, heissen Seigen, heute vielfach Seiel,
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holz bewachsen, ist ziemlich rauh, stosst einerseit wider den Grossen

Krüpser, oben vor die Löcher vor die Salzlackenß) unten auf die

Falkensteinische Grenz in das Gehe Tal. Hält in sich ein Wildhag,
dazu man bedürftig zwei Bürden Seile, halt auch in sich den

Heintzen Seyger Bern samt einem Gebrüch und etlichen Söhlchern.

Der Mittel Krebser ist ein ziemlich grosser Berg mit
allerhand Eichen, Buchen, Hainbuchen, Birken, Aspen und der

gleichem Unholz bewachsen, stosst einseit auf die falkensteinischen

Grenzen in dem Gehen Tal, scheidet auf die Löcher oben in dem

Heintzen Seygen Tal und den Kleinen Kribser. Hält in sich ein

Auerhahnenfals samt einem Hirschbruch, ist inwendig heidig und

steinig und halt in sich ein schön Brünnlein, das Kripser Brünnlein

genannt, wie auch ein Söhlchen aufs Grafen Gescheid, ist tüchtig

zum Jagen mit Rot- und Schwarzwildpret.

Darauf folget ein Talg) zwischen beeden. dem Mittel und
Kripserlein stosst unten ins Wagenertal (vgl. Fussnote 2 auf S. 145),

oben auf die Löcher, hat an Beholzung Eichen, Buchen, Birken

und sonsten ein wenig Unholz und hat in sich ein Brunnengesötter.‘)

Der Kleine Krübser ist ein feiner und runder Kopf,
herrlich trefflich zu Rot- und Schwarzwildpret, zu Jagen und zu

Birschen, ist auch etwas rauh und steinig, mit vielen Haiden wie

auch mit eichenem Holz, jung und alt, ziemlich bewachsen. Hält

in sich zwei Hirschbrüch, sonsten trocken, allein gegen den Mittel

Krebser ein wenig wasserigt; stosst einseit auf den Neuweg,

anderseit auf den Kleinen Kribser und Humberg, oben ins Wagner

Tal, unten vor die Löcher.
'

Sigel, Sickel, vgl. z. B. Siegelbach. Seiel bedeutet ähnlich wie
Bitzel, eine kleine Pfütze, und hängt mit dem mittelhochdeutschen
‘
Stamm eigen d. i. sinken. tröpfeln, fliessen zusammen, wie unser sickem.

Daher auch Seygen, zwischen Berge eingesenktes Tal. Vgl. Häherle,
Das Reichsland S. 46 u. 52 und Th. Zink in den Pi. Gesch.-Bl. 1908
S. 64 u. 71 und Pf. Lehrerzeitung 1910 S. 54.

x) Hierunter ist eine Örtlichkeit zu verstehen, wo dem Wild oder
auch dem “'eidvieh Salz gestreut wurde, gewöhnlich als Salzlecke be
zeichnet; auch mit „Sulz“ und „Silz“ zusammengesetzte Worte z. B.
Sulzkopf, Silzgrund deuten darauf hin.

2) Wohl das jetzige Unnertal. Wegen der Namenserklärung vgl.
Fussnote 4 auf S. 137.

B) Gesötter (Sutter) = sumpfige Austrittsstelle von Wasser auf
einer undurchlässigen Schicht. Vgl. Tabakssutter in der Pfeife.
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Der Gaurück') [jetzt Hinterer Specht] ist ein schmaler

Berg mit Eichen, Birken, Buchen und dergleichen ander Holz

unterwachsen, stosst einseit ins Melschbacher Tal, anderseit in

die Hertzogsdell, oben an den Grossen Krüpser, unten zu dem

Hungertal. Hat in sich das Gau-Söhlchen und ein Hirschbruch, ist

sonsten aber ein licht Birschholz und hat zuweilen ein Hahnenfals.

Die Hertzogsljetzt Lang-Hellen ist ein kurz Tal mit
Eichen Holz wie auch zuweilen mit ein wenig Birken hin und

wieder bewachsen. Stosst einseit an den Gaurück, anderseit wider

den Keess, oben wider den grossen Kripser in der Hüster Dellen,

unten ins Jungen Tal und ist ein trockenes Tal.

Der Keess2) [jetzt Kleiner und Mittlerer Specht] ist ein

flacher Berg mit Eichen, Birken und Aspenholz bewachsen, zu

weilen darauf vor hin und wieder eine Buche. Stosst einseit in

die Hertzogsdelle, anderseit an die Löcher. oben an Grossen Krüpser,

unten ins Jungental. Hat in sich oben auf gegen den Krüpser zwei

Söhler samt einem Hirschbruch und zuweilen auch Auerhahnen.

Die Löcher [jetzt Grundbirngarten] ist ein Dellen mit Eichen,
Buchen, Aspen, Birken und Hanbuchenholz bewachsen. stosst einseit

an den Grossen Krüpser, anderseit an den Bück, oben an den

Mittel Krüpser, unten an den Keess, hat in sich eine Salzlack und

ist ein licht Birschholz, etwas plattig und heidig.

Der Gaurück [jetzt Kaskopf] ist ein licht Birschholz von
Eichen und Buchen bewachsen, stosst einseit an die Löcher, ander

seit an den Scheidrück, oben an Mittel Krebser, unten in den

Keess. Ist ein dürr, trocken, beiden Berglein.

Der Scheid[= Grenz]rück ist auch ein licht Birschholz, unten
her aber ein wenig rauh‚ [hat] sonsten an Holz, Buchen, Eichen, Aspen

und Birken. Stosst einerseiten wider den Stadtwald, anderseiten

aus Keess und Mittel Eck, oben an den kleinen Kribser und unten

l) Der Name Gaurück ist vielleicht ebenso wie der Name Gaustrasse

durch die Himmelsrichtung d. h. durch seinen Verlauf nach dem Gau, nach
der Ebene, zu erklären. Es sind hier zwei „Gaurück“ zu unterscheiden.
— Die Identifizierung mit den heutigen Waldabteilungsnamen verdanke
ich Herrn Forstassessor Dr. Münch auf Forsthaus Stiftswald, der die
Korrekturabzüge freundlichst einer Durchsicht unterzogen hat.

’) Zink leitet den Namen von cnsnus, französisch chöne = Eiche
ab. Kaiserslautern S. 173.
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zu dem kleinen Hungertal. Hat in sich ein Hirschbruch, sonsten

aber ein trockener Wald 1
).

Der Berg Beielstein (vgl. Fussnote 1 auf S. 100) ist

ein runder, steiniger und felsiger Kübel, darauf liegt das wüst alt

Haus Beielstein. Stosst einseit in die Leimen Dellen, anderseit

wider den Heiligenberg, oben auf die Beielsteiner Dell unten auf

die Rummels Dell. Dieser Hübel hat in sich den Beielsteiner Bern,

das ist gleichwohl ein Hungerborn, und hat auch in sich allerhand

Eichen, Buchen, Aspen, Birken und Haselnholz. Solches hie an

gedeuten alten Hauses massen sich die Flersheimer an und so sie

auf dem Haus oder Mauern stehen und nehmen ein Pfluch-Seche,

soweit er dasselbig werfen kann um das Haus herum und von

demselben, soweit woll er sich auch dessen Gelände und Gewäld

annehmen2). Und halt dieses Beielstein ein Blaufuss Horst.

Hierauf folgt fürs Letzte das Grosse Tal, nämlich das
Endersweiller Tal“) genannt, stosst einseit _wider den Rum
melsberg gegen Mitternacht, anderseits gegen Mittag auf dem Stein

berg, oben an den Heiligenberg, unten an den Spitzberg[-Spitzrain]

und das Kumpfge (vgl. Fussnote3 auf S
.

134) und ist ein schönes

weites Tal mit vieler Willerung und Heiden. Hat in sich den

l) Am Scheidrück lag früher die Scheidehütte, die auf der
Etienne'schen Karte mit den zugehörigen Ländereien noch eingetragen
ist, aber später wie so manche andere Einzelsiedelung im Walde vom

Staate angekauft und aufgeforstet wurde.

9
) Dieses Mass erinnert an die altgermanische Sitte des Hammer

und Beilwurfs als Grenze des Machtbereichs, wie ja heute noch die Trag
weite der Geschütze die Machtgrenze eines Uferstaates am Meere be

stimmt. Vgl. darüber, Grimm, Rechtsaltertümer, 3
.

Ausgabe S. 55 fl'.

und Rübel, Die Franken S. 233 fl'. -— Der Burgfriedensbezirk der
pfälzischen Burgen Wildenstein (1414), Gutenburg und Falkenburg (1379)
war durch Armbrustschnssweite bestimmt. Vgl. darüber Krebs
im Pfalz. Museum 1912 S. 35 u. 66 und W. Müller, Hessische Grenz
rechtsaltertümer, Hessische Chronik 1913 S. 173—174.

Beim Aussterben der Flörsheimer im Mannestamm (1655) fiel auch

der Beilsteiner Bezirk als erledigtes Leben an Kurpfalz zurück.

"’
) Anscheinend war früher das ganze Entersweilertal bis zum

Heiligenberg, dessen Name sich aus dem alten Klosterbesitz erklären

dürfte, in Bebauung genommen. Durch den Bau der Ludwigsbahn hat

die Gegend ein ganz anderes Aussehen erhalten.
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Enderswiller Hol“) mit allen seinen Wiesen und Feldbau samt

denselbigen Garten, item den Hauswoog, halt an Morgen Maassung

an Willerung, Heiden, Acker, Wieswachs, Garten und allemz?

Alles dies Gewäld, wie oben angezeigt, ist der churfürstlichen

Pfalz eigen mit Holz, Eckerniessung, Jagen, Hagen und allem

Weidwerk, Herrlichkeit und Hoheit.

c. Ertrag des Stiftswaldes.

Alles dieses Gewäld trägt an der Beholzung jährlich aufs

höchste nicht über 20 Gulden 2
), sintemal es dem Land[-Vorderpfalz]

gar entlegen und auch kein Flotzbach (vgl. jedoch Fussnote 3
)

vorhanden. Zudem stossen auf dies Gewäld die Diemersteiner,

die Hochspeyerer, die Frankweid samt dem Falkensteiner Gewäld,

welches alle grosse Hauptwälder sind, darinnen eine grosse Anzahl

Holz zu Wingertholz verarbeitet aber ein solcher schöner Baum

für drei oder vier Batzen als schandwohlfeil zu haben ist. Welches

nun dieses Stiftsgewäld nicht vermag zu erleiden, denn wenn man

jährlich etwa Fassdaubenholz zur Hofhaltung aus diesem Gewäld

muss machen lassen, welches auch nun bald getan hat. Zudem.

obschon auch ein Flossbach vorhanden 8
) und dem Gewäld samt dem

1
) Hier folgt nun in die Beschreibung des Stiftswaldes eingeschoben

die Beforchung von Morlautern vgl. Fussuetcn 3 auf S. 127 u. 2 S. 134.

”) 1692 wurde der Ertrag des Stiftswaldes in Friedenszeiten auf

jährlich 80—100 fl
.

veranschlagt. — Heute liegen die Gesamteinnahmen

aus Holz, Jagd und Nebennutzungen je nach dem jährlichen Holzeinschlag
und der günstigen Verwertung zwischen 130—170 000 M. und erreichen ein
schliesslich des Heiligenberges nahezu 200000 M. Vgl. Häberle, Wald
erträge. Pfalz. Museum 1904 S. 87—90 u. Mittlg. v. Herrn Ass. Dr. Münch.

a
) Hier besteht ein direkter Widerspruch gegen die Ausführungen

oben, da. doch ein Flossbach vorhanden ist. Nach der örtlichen Lage kann

damit nur die Lauter gemeint sein.
Es handelt sich hier also, wie bei J. Keiper, Der Reichswald,

S. 65 zu lesen ist, um die später erweiterte Glan-Nahetrift zur Deckung
des Holzbedarfs der Salinenwerke in der kurpfii.lzischen Oberamtsstadt

Kreuznach. Die Lautertrift wurde erst in der zweiten Hälfte des 19. Jabr
hunderts eingestellt; noch 1822 wurde im Wehr der Bannmühle zu Odem
heim ein neuer Ablass für die 'l‘rift eingebaut (Intelligenzblatt 1822 S. 208).
Auf diesem Wege gelangte, wie aus J. Küehlers Chronik von Kaisers
lautern S

.

498, 546. 559, 569 u. ö
. hervorgeht, Holz bis nach Holland

(Holländerstämme). ‚Vermutlich dachte Napoleen daran, auf diese Weise

„Holz rheina.bwä.rts zu flossen. das bei dem gerade in diesem Tagen
ernstlich erwogenen und vorbereiteten gressen Unternehmungen gegen
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Land wohlgelegen, gibt es doch kein Pelterwald der Enden, sondern

lauter Hochgewäld zu Eckern und wenn dasselbig gerät, so ist der

beste Genuss, so aus diesem Wald gewerden kann.‘) Was die

Losung für_ Holz, ist Brunnendeichel, Karchbäum, Nahen, Buchen

aschen [zur Pottasche«Gewinnung] und Reifstangen. Sonaten weise

ich keine Losung aus dem Wald, so ohne Schaden möchte abgehen.

An Brennholz kann nichts erlöst werden. Sonaten aber ein herrlich

Jagen zu Rot- und Schwarzwildprett.

Folget was jährlich für Brenriholz auf Schafl'nerey, item des

Stifts Hofleut zu Morlautern, Daubenborn und Enderswiller, wie

auch auf des Stifts beide Forstknecht gehst:

Stiftsschaffnereibedarf jährlich an Wagen Holz 30 oder 40

Die Hofleut müssen jährlich von obgemelten

dreien Orten haben 100 Wagen und darüber 100

Beide Forstknechte beholzigen sich nach jährlicher

Notdurft, einer ein Wagen oder 8, tut 16 Wagen voll, 16

müssen’s verlohnen zu machen und zu fahren; und

andere Diener zu Lautern haben’s im Frohn, bitten

deshalb wie die anderen auch.

Summa 156 Wagen

Diesemnach beheizt sich auch die Stadt[Lautern] an wind
fälligem Holz auf solchem Gewäld, dass auch möchten 200 Wagen

herauskommen. Aber diesem ist munöten zu wehren, doch fahren

die aus der Stadt nicht länger drauf, denn vom Aufschluss des

Waldes bis zum Zuschluss; wo einer danach weilt, wird er ge

England hätte Verwendung finden können.“ Beim Kreuzhof befand sich,
wie Retti g (vgl. Fussnote 6 auf S. 102) bei der Schilderung des Besuches
von Napoleon I. auf dem Schlachtfeld von Kaiserslautern am 4. Oktober
1804 angiebt, ein Holzplatz, von dem Holz und sogar Stämme bis zu 30 Fass

Länge die Lauter abwärts in den Glan und dann in die Nahe geflösst
wurden. Vgl. Albert Becker im Bayerland 1911, XXII S. 512 und
530. D. Häberle, Zur Geschichte der Flösserei im Pfälzerwald.
Pfalz. Heimatkunde 1912 S. 22.

‘) An Stelle des heute im Interesse der Holzproduktion bevorzugten
geschlossenen Waldbestandes war damals in Hinblick auf den dadurch
beförderten Eckerichtansatz und die ungehinderte Jagd der lichte Hochwald

gewissermassen die Idealform. Bilfinger im Pfälzerwald 1906 S. 172
Fussnote 6.
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pfändet.‘) Sonaten aber das Bremer Wäldlein, Daubenborner und

Rörswäldlein sind befreit.2) Allein den Hofmann zu Bremern be

langend, dem wird sein Holz von den Forstknechten an Geschirrholz

und Brennholz wie auch zur Not Bauholz gegeben, wie dann dasselbig

Conrad Schüller in seinem aufgerichteten Kaufbrief einverleibt und

bewilligt ist. Und darf Niemand keine Säge auf dieses Gewäld

tragen ohne Vorwissen; da einer oder der andere darüber ergrifien,

muss einer einen Gulden, welches der Fah[-Fanglgulden genannt, geben.

Was für Rügen a) allda werden gerügt, werden bei dem Stift

im Beisein des Oberamtmunns getheidiugt.

9. Des Stifts Woog"). Weiher, Fischbäch
und Laiehweiher.

Der Fuchs- und Stockwoog im Hilsberger Tal werden aus

einem Hungerborn gespeist; wenn aber dürre Jahre einfallen sind

keine Weiher mehr, sintemal der Born ausbleibt."’) Und ist der

Stockwoog jetztmnls mit Fäustling 6) besetzt nämlich 400 Fäustling

1) Wegen der Berechtigungen der Stadt im Stiftswalde, vgl. S. 95

und Fussnote 6 auf S. 108. — Nach dem städtischen Voranschlag für

1913 S. 10 bewertet die Stadt Kaiserslautern ihre Rechte und Nutzungen

aus dem Stiftswalde:

Leseholznutzung, Rauh- und Schmalzweide 3225 M.

Gabholz . . . . . . 7576 M.

10801 M.

während die Gesamtnutzung aus dem Reichswald auf 878‘22,29 M. ver

anschlagt ist.

’) Hieraus scheint hervorzugeheu, dass diese drei Bezirke erst spätere
Erwerbungen sind, da auf ihnen keine fremden Rechte ruhen. Der Dauben

borner Wald z. B. wurde erst 1484 nach dem Aussterben der Breidenboruer

käuflich vom Stift erworben, vgl. Fussnote 2 auf S. 123.
Jetzt ist die Stadt auch im Bremer Stiftswald berechtigt. Vgl.

Fussnote 6 auf S. 108.

3) Rüge im Volksmuude auch Waldmh, die später vom Forstrüge

gericht verhängt wurde. Vgl. Zink, Pf. Heimatkunde 1907 S. 135.
‘) Vgl. hierzu Häberle‚ Die Weiher bei Kaiserslautern. Pf.

Museum 1903 S. 188—189.

°) Vgl. Häberle‚ Der Hungerbrunnen im Stiftswald bei Kaisers
lautern. Pf. Heimatkunde, 1908, S. 102—104.

°) Wegen der Fischnamen vgl. C. Christ in der Pf. Heimatkunde
1909 S. 105*107, R. Lauterborn , Das Vogel-, Fisch- und Tierbueh des
Leonhard Baldner, Ludwigshafen 1903 und Uhr. Hauter, Die Fische der
Rheinpfalz und die Krebse. Speyer 1910.
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und 100 Bübling. Das Fuchswöglein liegt wegen Abgang des

Hungerborns, wie oben vermelt, leer.

Sieben Woog liegen nacheinander im Enderswiller Tal 1)
wie folgt:

Erstlich der Hauswoog, liegt dies Mal leer.

Zum Andern der Steinweog, ist besetzt mit 600 Spänling

Karpfen und 75 Hechten.

Zum Dritten der Conventswoog, ist besetzt mit 400 Spänling

Karpfen und 75 Hechten.

Zum Vierten der Wardtwoog 2) liegt leer, dies Jahr ausgangen,

wird jetzmals daran gebaut.

Zum Fünften der Sägewoog mit einem Ohl[-Aal]kasten, jetzunter

nicht besetzt, ist dieses Jahr auf Steigerung mit obigem ausgangen. 3)
Zum Sechsten der Alt Mühlwoog ist besetzt mit 400 Spänling

und 75 flechten.

Zum Siebenten der Schnepfenwoog ist besetzt mit 300 Speis

karpfen und 75 Hechten.

Diese hie nacheinander sieben Woog ausser dem Schnepfen

woog werden mitWasser aus der Lauterspring (vgl. Fussnote 3 S. 150)

gespeist, daher die Lauterbach ihren Ursprung und Namen hat“)

1) Der Weiher an der Lauterspring wurde 1450 angelegt. An ihn

verlegt Faber den Schauplatz der ersten Szenen in seiner geschichtlichen
Erzählung „Agnes von der Pfalz“. Vgl. Fussnote 3 auf S. 150.

’) Da 1364 die Mühle an der Warte (jetzt Papiermühle) in
Erbbestand gegeben wurde, wird der Name von einem früher dort vor

handenen Wartturm abzuleiten sein.

') An diesem Woog liegt die Papiermühle. Vgl. Häberle‚ Die
Papiermühle bei Kaiserslautern Pf. Gesch.-Bl. 1906 S. 25—26.
War in kriegerischen Zeiten das Gautor geschlossen, so bewegte

sich der Verkehr von der Geleitsstrasse am neuen Friedhof „am Bruch“

abbiegend, über den Damm des Sägwooges, welcher allein einen Uebergang

nach der Entersweiler Strasse gestattete und umging so die Stadt. Auch
war ein Weggeldzeichen daselbst angebracht, bei dem von der Stadt das

zur Unterhaltung der Strassen bestimmte Weggeld lt. kaiserlichen Privi

legs erhoben werden durfte. Das Ramstel[-Ramstein]Kreuz bildete beim

benachbarten Schlagbaum die südöstliche Ecke des Lauterer Weichbildes.

Vgl. Häberle, Das Geleitsrecht der Grafen von Leiningen „ins Reich“.
Pf. Gesch.-Bl. 1905 S. 35—39.

‘) Lauter, althochdeutsch Lutra, abgekürzt aus Luteraha oder Lutar
aha von Adjektiv hinter d. i. klares Wasser im Gegensatz zu den Sümpfen
der Gegend. Vgl. Zink, Pf. Heimatkunde 1907 S. 102 und Kaisers
lautern S. 45.
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Laichweiher:
Fünf Laichwöglein im Rörig Wald, im Laufental (vgl. S. 133)

gelegen, werden mit Wasser aus dem Laufenborn gespeist, sind mit

Laichfischen versehen und 600 Fäustling zugleich.

Ein Laichweiher hinter Steinwenden in der Egels[Auels]bach.

Dieser Weiher wird durch den Beständer gespeist, ist aber dem

Stift; da er der Speisling bedürftig, ist man um einen billigen
Wert zu lassen schuldig.

Noch drei Weiherlein zum Leiche nächst oberhalb gemeltem,

sind aber nicht gebaut, und ob sie schon gebaut, nichts nutzbar.

Diese Weiherlein sind hiebevor durch Pfalz-Fischer besichtigt

werden, aber nach Erkenntnis nicht ratsam gefunden zu bauen.

Drei Weiherlein inwendig Katzweiler Bann in der Lautenbach

gelegen, darinnen man Speiskarpflein ausbringt, als der diesmal

besetzt, nämlich der Wüst- und Coben1) Woog, mit 275. Summa

21 Woog und Weiherlein.

Fischbäche:
Des Stifts Fischbäche, wie folgt: Die Lauter, so durch

Wooge lauft und etwa zwischen den Woogen spatium [Abstand]

ein Ackerlang drei oder vier, an Fischen nichts?)

Die Ziegelbach entspringt im Tiergarten zu Lautern,’)
an Fischen nichts.

Diese oben angezeigte Woog und Weiher, wann die wollen

besetzt werden, muss Schaffner den mehrer Teil des Besatz dazu

erkaufen, dann es hie an Laichweihern mangelt.

Eine eingehende Untersuchung über den Flussnamen Lauter,
auknüpfend an die Wieslauter, gibt neuerdings A. Schwaederle in der
Zeitschrift „Die Vogesen“ 1911 S. 278 fi'. Er leitet ihn aber von dem
keltischen lautro, nicht von der althochdeutschen Form hlutar ab, und

deutet Lauter als ,Rinnsal“. — Wenn man an die Mooslauter denkt,
dürfte diese Erklärung evtl. doch etwas für sich haben.

l) Wegen dieses eigentümlichen Namens vgl. Fussnote 1 auf S. 11‘2.

2) Der Wasserlauf der Lauter zwischen Lauterspring und der Stadt
hicss früher auch Conventsbach, da diese ausser den übrigen Weihern auch

den Conventswoog durchfloss.

B) Diese Stelle dient neben anderen als Beweis dafür, dass der von

alten Schriftstellern erwähnte Tiergarten Barbarossas tatsächlich an dieser

Stelle zu suchen ist. Vgl. Häberle, Kaiser Friedrich Barbarossas Tier
garten bei Kaiserslautern. Pfälzerwald, 7. Jahrg. 1906, S. 34—35 und Das

Jagdhaus der deutschen Kaiser beim Jagdhauser Weiher. Ebenda 1900,

S. 73—74. — Siehe auch Fussnote 3 auf S. 150.
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10. Besoldung des Forstpersonale.‘)
Über alles dies Gewäld, Weiher, Woog und Bach hat das

Stift zwei Forstknecht, die einen sehr weiten Gang zu tun.') Die

haben ihren Sees [Sitz] zu Lautern schwerlich, haben keine be

freiten Häuser, wie andere ihresgleichen haben, derowegen bitten,

man wolle sie aus Gnaden mit einem Hauszins gnädigst bedenken.

Sonsten haben sie einer vor dem anderen als erstlich Hans
Rettig') an Besoldung:

161/2 Gulden

15 Maltcr Korn

1 Malter 3 Firnzel Gerste.

An Accidentalien nichts, ausgenommen das Stammgeld‚ kommt

jährlich auf einen Gulden, ein Morgen Acker, den Fah-Gulden.

Der andere Forstknecht Michael Geisinger hat zu Be
soldung:

11 Gulden 11 Albus

11 Malter Korn

11/2 Malter 2 Dreiling Gerste

1 Morgen Acker.

Sonsten an Accidentien wie der andere, ausgenommen das Stumpf

oder Stammgeld, so auf einen halben Gulden mag geraten, den

Fah-Gulden (vgl. S. 158).

Diese Knecht bitten untertänigst um Besserung ihrer Be

soldung, sonsten sei es ihnen unmöglich, sich dabei zu erhalten.

Dieser Knecht Besoldung oder Jahr gehet aus und an auf Cathedra‘
Petri (Petri Stuhlfeier, 22. Februar), und empfangen ihre Besoldung

bei dem Stiftsschafl‘ner Daniel Stalp oder wer jederzeit der

Schaffner ist.

‘) Vgl. Häberle, Walderträge und Forstpersonal einst und jetzt
(Stiftswald bei Kaiserslautern). Pf. Museum 1904, S. 87—90 und Pfälzer
wald 1905 S. 250. —— Über die Besoldung des Oberförsters Frey gibt
die Beforchung des Reichswaldes nähere Auskunft. Vgl. Häberle‚ Das
Reichsland S. 94.

‘) Die Haupttätigkeit des Forstpersonals erstreckte sich damals auf

die Überwachung der Fischgewässer und der den Berechtigten zustehenden

Nutzungen, auf die Deckung des Bedarfs der kurfürstlichen Hofhaltung

bezw. der Stiftsangehörigen an Holz, auf die Erhaltung der Waldgrenzen
und nicht zum mindesten auf die W'ildfuhr, d. h. die Ausübung des Jagd

schutzes. Von einer rationellen Forstwirtschaft war damals noch keine Rede.

') Vgl. Fussnote 6 auf S. 102.

11
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Ende der Beforchung über das Stiftsgewäld, so beschrieben

im Jahre Anno Domini 1600 vom 15. Mai an, darinnen verharret

den 16. 17. 18. und hernach den 30. Tag Mai, vollendet den

6. und 7. Tag Juni durch der (Jhurfürstlichen Pfalz Forstmeister

zu Germersheim.

Philips Velman.
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Abbildung 15. Nach Häberle und Küchler, gez. von J. Lämmel.

Grenzen des Weichbildes von Kaiserslautern im Jahre 1600 nach der
Velmann'schen Beforchung des Stifts- und Reichswaldes.

1 R = Von Velmann erwähnte städtische Ramsteine (vgl. unter ‚Ram
steine" im Register und Abb. 3 u. 5)

vgl. auch Häberle. Das Reichsland S. 107, Karte.



Personen-, Orts- und Sach-Register.
Fettgedruckte Seitenzahlen bezeichnen die Stellen, wo auf den betrefl‘enden

Gegenstand näher eingegangen werden ist.

A.

Aalkasten 112, 159.
Abtsstab 119, 129 Abb. 13.
Administration der Geistlichen
Güter 98.

Aemterbeechreibungen 93.

Albersberg 132.
Albrecht, deutscher König 145.
Albrecht, Georg, Forstknecht
129.
Allmen 114.
Allmende 114, 131.
Almen 114.

Almengasse 114.
Almersberg 128, 132.
Alsenborn, Geleitsstrasse 118.
——, Brodpfad 142.
Alt Mühlwoog 159.
Alter Friedhof 114.
Am Bruch 159.
Am Uhrkasten 112.
Ameisenrück 140.

Amptsohl 140.
Amts(Aemter-)beschreibungen93.
Amtsohl 140.
Amtsohler Forsthaus 140.
Angewann 131.
Anstöss, Breit ‘-—, 139.
Armbrustschussweite zur Be

stimmung des Burgfriedensbe
zirkes 155.
Arsch in Flurnamen 148.
Aschbacher Fusspfad 103, 104,
108.

—— Kirchengut 143.

Asenmacher, Job. Nikolaus 150.
Aspen 108, 148, 149,150.
151, 152, 153, 154, 155.
Auelsbach 160.
Auerhähne, Vorkommen
149, 152, 153, 154.
Axershäuschen 150.

Azen(Mazen-)berg 99.

B
Baalborner Pfad 112, 114, 116.
Bach, Matth. 103.
Bad Dürkheim, Wappen 123,
Bäckerstein 114.

Bärenkopf 150.
Bärental, grosses 150.

—‚ kleines 150.
—-. s. a. Beren —.
Baldner, Leonhard 158.
Balduin, Erzbischof v. Trier 95
Bannforst Lutra 94.
Bannmühle in Odernheim a./Gl.
156.

Barbarossas Tiergarten 160.
Baudenkmale der Pfalz 100.
Bauernborn 133.
Bauersloch 112.
Bautarsch 148.
Bechtolstal 149, 150.
Bechtolsborn 150.
Bechtolssohl 150.
Beckel, Melchior, der alte 103.
—-, —‘ der junge 103.
Becker, Albert 99, 102, 128, 157.

Beck(Becken-)stein 114, 116.

Beforchung 93.

142,

11*
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Beil(Bilen-)stein, Berg 155.
—, Burgfriedensbezirk 100, 155.
-—-, Burgruinel) 155.

——, Grenzpunkt des Lauterer
Reiches 103.

—-, Grenze des Weiderechtes
von Neukirchen 100.

—, Lage mitten im Klostereigen
’
tum 109.

-—, Name 100.

-—, Steinweg 120.

Beil(Beyel-)steiner Born 155.
— Breitung 148.
-—— Dell 155.
— Kopf 149.
——- Strasse 121, 138, 145,148.
-— Tal 148, 150.
Beilwurf zur Bestimmung des
Burgfriedensbezirkes 155.
Bender, Hans 129, 134.
Beren-Eck 150.
—- -Tälchen 150.
—- -Tal 150.
Berger, Ulrich 102, 127.
Bett 132.

Betzenberg, der Stadt Kaisers
lautern 104, 109.

——‚ des Stiftes 102, 108—--110.

—‚ Name 108.
Bierplacken 133.

Bilfinger, E., 94, 96, 134, 140,
141,143,144,145.151,157.
Bilenstein s. Beilstein.
Birken 112, 119, 120, 121,
124, 126, 147, 148, 149, ,

150, 151, 152, 153, 154,

155.

__H.‘?P?El°

i Biasius-Wiesen 143, 144.
Blaufusshorst 155.
Blesi, Jean 123.
Blesies Wiesen 143.
Blesius Wiesen 143.
Blochbrücke 132.

Bockenberg 149.
Bockenbrunnon 150.
Bockenheim, Klosterbesitz 97.
Boekramstein 113, 114 Abb. 4.
Bottel s. Büttel.
Bram=Brombeere 103.
Braunschweig Herzog v. 133.
Breidenborn, Brunnen 124.
—, Burgruine 124, 125.
--, Herren von —‚ 96, 117,

122, 158.

——‚
—— Wappen 122, 123,
Abb. 11.

—, Karl v. —, 122, 123.
——, -— Wappen 123, Abb. 11.
——-, Strasse 121, 138.

\ —, Weiher 118.‘
Breit Anstöss 139.
, Breite Dell 143.

1 Breitenau als Flurname 124.

E
Breitenau, Reichslehen 150.
Breitenauerkopf 124.

\

i
l

r

—-, Bube 120, 124.

Breitenauorwoog 118, 124.
Breitenwoog 124.
Breitwäldlein 118, 124, 125.
Bremenrain, Grenzpunkt des

Lauterer Reiches 103.
Bremerein, Bremern, Prömern,
Bremerhoi.
-—, Beschreibung 107
—, Bewohner 158.
w, Brunnen 107.

, ——‚ Geschichte 103.
—, Grenzen 107.

i ——, Holzberechtigung 107.

108.

Birnbaum 112.

Birnplscken 133.
Bitzel 153.
Bläcksrsch 148.
Blasius-Gut 143.

1) 'l‘ilemann Stelle erwähnt 1564 in seiner Besuhreibung der
Ämter Zweibrücken und Kirkel S. 161 an einem Rech über der Erbach
zwischen Jägersburg und Erbach „ein alt zerbrochen steinern
Haus Beilstein.“
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Bremorein, Klosterbesitz 97.
—-{, Name 103.

Bremer (Premser) Hag 108.
—* Loch 106.
— Sohl 108.
—— Stiftswald,
102,

-— —, Beschreibung 103—107.
—— ——, Fahrweg 108.
-—- --, Freiheit von Lasten 158.
—- —, Holzberechtigung der

Hofbewohner 107. 158.
Bremer Stiftswald, Holzberech
tigung der Stadt Kaismslautern
95, 108.
»« —, Holzbestände 108, 110.
—— —, Wildhag 108.
— Tal 105.
Brodpfad bei Fischbach 142.
V im Stiftswald 142, 152.
Brodpfader Sohl 152.
Bruch, am —, 159.
Brücke, Blech —-, 132.
Brunnengesötter 153.
Buche 108, 119, 123, 126,
131, 132, 148, 149. 150,
151, 152. 153, 154, 155.
Buchelmast 102.
Buchenau, Klosterbesitz 97.
Buchholz, Wüstung 121.
Bruchsohl 152.
Bübling 159.
Büttelamt 124.
Büttelhalt 124. 126.
Burgfriodensbezirk, Bestimmung
155.

Beforchung 98,

C. s. a. K.

Garll, Forstmeister 94, 96, 109,
119, 128, 129, 135, 137,

139, 141, 143, 145, 146.

Carls(hlazen-)berg 99.
Christ, C., 158.

Clemcr(Klemmer-)feld 144, 145,
147.
Clemmerhof 144.

Cobagraben 131.

Coben 112.

COben(Coba-)pfad 112, 131.

Cobenwoog bei Katzweiler 160.
——- im Hagelgrund 112.
Conventsbach 160.

Conventswoog 159, 160.

Corylus (Basel) 137.

D. s. a. T.

Dachs 149, 152.

Dammberg 151.

Dammborn 152.

—‘, Söhler 152.
Dammdell 150. 151.

Daubenbornerhof (Taubenborn)
‚—, Beforchung 98, 117—157.
-—, Bewohner 102, 127.

-‚ Brunnen 124, 126.
—, Ertrag an Pacht 127.
—, Geschichte 96.

, Handschriften der Be

forchung 95.
-—, Heide 124, 125.
, Hofborn 124, 126.

——, —— -Fluss 124.

, Hofflur 125.
, HolzberechtigungimDaubem
bornerwald 127.

——, -- Stadtwald 127.
, — Stiftswald 96, 127, 157.
, Hubs 120.
-—, Name 126.

, Pacht 127.
, Plan 117.

‚ Wald, Beschreibung 96,
117-—y 126.

—, ——, Abgrenzung 138.
— , —, Freiheit von Lasten 158.

-—‚ —, Verkauf 98, 123.
—, Weideberechtigung im Stadt
wald 127.

——, ——- Stiftswald 127.

—‚ Wiesengrund 124.

‚ Wiesental 124.

, Wilde Pferde 126.

——, Zehnten 127.

, Zerstörung 123.
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Daubeneck 140.

Daularsch 148.
Dicke Eiche 138.
Diemerstein, Bewohner 103.

—‚ Brodpfad 142.

——, Burg 138.
-‚—, Mühle 142.
—-, Wald 138,139,141, 148.

156.

Dreher Kopf 119, 125.
Drei Eichen 112.
Drei Linden 114.
Dreiff s. a. Treiff.
— (Dreyff) 126.
— im Reichswald 142.
Dreiffelborn 142.
DreiffehDellgen 151.
—— -Eck 142, 151.
-— -Tal 151.
Dreiffling 121, 126.
Dreimarker, Schreibweise 106.
Dreisen, Kloster 99. 100.

Dreissig Morgen 115.
Dubenborn s. Daubenbornerhof.
Dürckheim, Thun Eckprecht von

-—, 101.

Dürkheim, Stadtwappen 128.
Dürrer Stein 146.

Dungfeld 101.
Dunkeltälchen 104.

E.

Eben Gärten 131, 133.
Ebend 131, 133.

Ebene 133.

Ebertsheim, Klosterbesitz 97.
Echsheim, Klosterbesitz 97.

Eckernniessung 102.
Eckertzwoog 118, 121, 125.
Eckwald 120.

Egelsbach 160.
Eiche 108, 111, 112.116,118,
119, 123. 124. 125, 126,
130, 132, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154,
155.
Eichelmast 102.

Eichelsmühle 99.
Eigen 131.
Eigengut 131.
Eisenarschloch 148.
Ellerbach 133.
Elmstein 149.
Elmsteiner Tal 149.
Elschbach, Klostergut 97.
Emsenrück 140.
Enderswiller s. Entersweilerhof.
Enkenbach, Dorf und Kloster
-—, Bann 119, 120, 121, 125.

—-‚ Geschichte 123.
—, Heide 118, 119,124,125.
Enkenbach, Jagdberechtigung
118.

—, Kellerei 127.
—, Pfad 110, 111.
—, Strasse 114, 118.
—-, Wald 120, 121, 123.
—, — Abgrenzung 138.

—-‚ Weg 138.
- , Wilde Pferde 126.
fl—, Wüstung Buchholz 121.
—, Zehntscheuer 110, 127.
Entersweilerhof (Nentersweiler)
99, 134, 148, 156.

—-‚ Feld 188, 147, 150.
, Geschichte 99.
--, Gründung 99.
, Hag 147.
, Holzberechtigung im Stifts
wald 157.

——‚ Mühle 97, 142. 150.
—, Name 99.
—, Stifts- bzw. Klostergut 97,
99, 100.

—-, Strasse 159.

—. Tal 134, 159.
-—<, Wald 95, 97.
—, Weg 145.
Entzelbusch 130.
Erbbestand 98, 134.

Erbesberg 109.
Erbestal 110.

Erbpacht 98, 134.

Erbsenberg 109.
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Erfenbach 150.
Erkertal 146.
Erlebach, die, 130. 133.
Erlenbach, Bann 133.
-—-. Bewohner 129.
—, Neu(Nau-)wald 130.
»—, Viehtrift in Reichswald 130.
Eschkopf 98. 136.
Eselsbach = Elschbach 97.
Eselsbach, die, 117.

Eselsfürth 97.
—, Strasse 111.
- , Rennbahn 111.

Espensteig 99, 142.

Espensteigerhof 99.
Estraulelle 153.

Etienne, Renovator 101,
155.

146,

F.

Faber C. W., 159.
Fäustling 158, 160.
Fahgulden 158. 161.
Falborn 128, 133.
Falborner Fluss 128.
« Hübe] 128.
Falkenburg, Burgfriedensbezirk
155.

Falkenstein, Grafen von —‚
—-, Beamte 103, 144.

Besitz 100, 103, 141, 143,
144, 145.

—, Geschlecht 100.
-—, Jagdberechtigung 141.
- , Untertanen 103, 144.
, Wald 156.

—-‚ Wappen 144, 145, Abb.16
u. 17.

Fanggulden 158. 161.
Fassdauben 102, 156.

Fehl(Vel)mann, Forstmeister 64.

Feld(Schirm-)hag 108, 126, 147,
153.

Fischbach, Bewohner 103.
— , Brodpfad 142.
Fischnamen 158—160.
Fläming 147.

Flersheim s. Flörsheim
Flickerstal 111, 112, 116.
Flörsheim, Herren v. —‚
Ansprüche auf Beilstein 155.
, Beamte 129.

, Besitz 100, 103, 128, 132,
133, 134, 136.

, Burglehen 115.
, Geschlecht 100, 155.
w, Jagdberechtigung 115.
Lehen 155.
Untertanen 128.

Wappen 144,
16 u. 17.

Flösserei 102, 1511—157.
Flösserei auf Lauter-Glan-Nahe
156.

Flossbach 156.
Flurfeld 124.
Flurnamen mit Hase] 137.
Flurnamen, Erklärung 96.
--‘, Literatur 96.
Förstemann, E.‚ 99.
Forät-Impäriale 98, 122, Abb. 9.
Forsthube 113, 115.

Forstpersonal :
—-, Falkenstein 103.
—-, Flörsheim 103.
#, Kurpfalz 161.

—'‚ Stift 102.

——‚ Tätigkeit 161.
Forstrügen 158.
Frankweide 140, 141, 152, 143,

151, 156.

—, Jagdberechtigung 141.
Französische Besitzzeichen 98,

Abb. 9.
—, Herrschaft 93.
-- , Nationalgut 98.

Frey, Ph., Oberförster 102, 129,
161.

—, Michael 118, 139, 150.
Friedrich 11., Kaiser 97.
—- 111., Kurfürst 97.
—- IV., Kurfürst 93, 101.
—— Barbarossa 67, 99, 160.

Fuchswoog 150, 158, 159.

145, Abb.
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Füchse 110, 115, 133.

Fünfmorgen 130.

G. s. a. K.
Gärtner, P., 100.

Galläpfelstampfe 113.

Gsllapf 112, 113, 115, 132.

—--. Mühle 112.
—, Woog 113. 132.
——, Woogstal 133.
Gau 154.
Gauodernheim, Klosterbesitz
97.
Gaurück 153, 154.
—, Name 154.
Gausöhlchen 154.

Gaustrasse 154.
Gautor 159.
Gefell 137.
—— -Köpflein 137.
Gehe Tal 143, 144, 153.
Geilbrechts Rot 136.
Geisen, Verbot des Weidegangs
107.

Geisinger, Forstknecht 102,
129, 161.

Geistliche Güteradministration
98.

Gelberts Röttgen 136, 148.
— Wiesental 126, 136.
Gelbrichts Röttgen 136.
Geleitsrecht 159.
Geleitestrassen 111, 118, 159.

Germersheim, Sitz der Forst
meister Carll und Velmann
94, 101.
Gersweilerhof (Gerswiller).
—, Bann 130, 131.
—-, Berg 133.
——, Dürrer Stein 146.
—, Pfad 112.
—, Weg 114, 115, 116.
Geschnitzte Birke 112.
Gesötter 158.
Gieuanth'scher Wald 101, 143.
Ginster 103, 126.
Glen-Nahetrift 156, 157.

Grafenkrflbser (Krebser, Kripser)
100, 143, 144, 145, 152.
—-, s. a. Kripeer.
Graswiese 138, 148.
Grimm, J. 100, 108, 136, 155.
Grimmelsberg 137.

Gripser s. Kripser.
Grossacker 126.
Grosses Bärental 150.
Grosser Kribser 143, 152, 153,
154.

Grosses Tal 155.
— Lemlinstal 104.
Grumberg 140.
Grumbwiesen 132.

Grundbirngarten 154.
Güldenßcker 116,
Guldenäcker 116.
Günther, E., Wappenbuch 114,
123, 130.

Gummersheim, Klosterbesitz 97.

Gutenburg, Burgfriedensbezirk
155.

H.

Hsacke'scher Wald 101, 143.

Haalgrund s. Hagelgrund.
Habicht 149.
Hackfelderwirtschaft 102.
Haderwald 136.

—‚ Name 136.
Hüberle, D., 94, 99, 100, 101,
103, 104, 107, 109, 112,

113, 115, 116, 118, 123,

126, 128, 130, 131, 146,

150, 152, 153, 156, 157,
158, 159, 161.

Haeckher, Renovator, 140, 141,
143, 144, 145.

Hag101, 108, 147, 149.
—, s. a. Schirm- u. Wildhag,
Zäune.

Hage(Han-,Hain-)buche 108,
152, 153.

Hagebuchendelle 108.

Hagebuchenhalde 108.
—, Sohl 108.



Die Waldar- des Stiftes zu Kaiserslautern im Jahre 1600. 169

Hagelgrund 111, 112,115,116.
—, Name 111.
Hagen u. Jagen 101, 147.
Hahn, H., 96, 117, 123, 125,

Hahnbrunnerhof 150.
Haiderwald 136.
Haischbäumchen 130.

Hal(Hall-)grund s. Hagelgrund.
Hammerwurf zur Bestimmung
des Burgfriedensbezirkes 155.

Han(Hain-)buche s. Hagebuche.
Handschriften der Velmann'schen

Beforchung 95.
Hannickelskreuz 150.
'
Harter(ilorter-)kopf 141, 151.
Hasel (vorylus) 155.
— in Flurnamen 137, 140.
Haselhühner 149.
Haselintal 140.
Haselntal 133, 134.
Hasen 110, 114,
118, 125.

Hasenhege 115.

Hassel 137.
Hasseln, in —,

Hasselrain 140.
Hasselwiese 131, 132.
Haubenschweiss, Ulrich 102, 127.

Hauswoog 156. 159.
Hauter, Chr., 158.
Hechte 159.
Heer(Hör-, Hey-)weg 132.
Heide, Heidekraut 148,
151, 152, 153, 154,

Heidelberg, Güteradministration
98.

Heiligenberg 140,
155, 156.

-—-, Tunnel 149.

Heiligenborn bei Morlautern
128, 132.

— im Stiftswald 149.
Heiligental 149.
Heintzen Seygen (Seiller) 152.
-—, Bern 153.
—«, Gebrüch 153.
——, Söhler 153.

115, 116,

137.

149,

141, 149,

155.
1

l
1

l

i

|
l

|

Heintzen, Tal 152, 153.
Heller, Hans 103.
Hertel 116.
Hertelo 116.
Hertelsborn 116.

Hertzogsdelle 164.
Hessel 137.
Hesslicht 137.

Heyeckskreuz
Heyweg 132, 133.
Hiltzengraben 115.

Hilsberg (Stüterhof) 126, 141.
1»-, Strasse 142, 146.

——‚ Tal 142, 150, 151, 152,158.
——, s. a. Stüterhof.

Hilsberger Strasse bei Matzen
bach 146.

Hinckler, Stephan,
103.
Hinkelstein 109.
Hinter (nicht Hüster-) Dell 154.
Hinter Sohl 152.
Hinterer Specht 154.
Hirschbruch 108, 149,
152, 153, 154, 155.

Hirschsprung 144, 145, 152
Hissel 137.
Hochs, General 133.
Hochfelder 133.

Hochspeyer.
, Bewohner 103.

, Besitzverhältnisse 141.

‚ Condominium 139.

, Fusspfad 139.

——, Gerichtspersonen 103.

110.

Wildschütz

150,

Schultheiss 103.
Strasse 136, 137, 148.
Tal 148
Wald 139,140, 141. 142,
149, 156.

—— --, Besitzzeichen 139, 141.
-—, Jagdberechtigung 141.

—, Wildschütz 103.
——, Weg 138, 141.
Hochstrassen als Grenzen 138.
Hochwald 131.
. Hochwiesenhüh 128.
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Holzengraben 115.
Hörweg 132.
Hoffmann, Amtmann 93.
Hohenecken'sche Reichslehen

150.

Hohenwart 151.
Hoher Roch um Kaisersberg 1 1‘.’.
— bei Otterbach 13“.
Holländerstämme 156.
Hollensteiner, C.. 109. 146.

Holzbestände. Verwertung
156——157.

—. s. Aspen, Birken, Buchen.
Eichen, Hagebuchen. Heide.
Kiefern. Haseln. Linden.
Rauen. Rodbüsche, Unholz.
Holzhsfer 133. 134.
Holzkohlen 102.

Homberg s. Humberg.
Honwarten 151.
Hordt(Horter-lkopf bei Otter
berg 151.

Horterhof 151.

Horter(Harter-)kopf im Stifts
wald 141. 149. 150. 151.
—- -Born 151.
—- -Kehlger 151.
-— -Söhler 151.
— -Sohl gr. 149.
— -—‚ kl. 149.
Hucke, K.‚ 148.
Hühnerzins 127.
Hünenstein 109.
Hüster (richtigerI-linter-1Dell 154.
Hum(Hom)berg 103. 104, 106.

147, 153.

—, kleiner 146.

—". Hohl 106.
-——, Straese 106.

-—‚ Waldstrasse 104.
»—. Weg 109.

Hun. Leonh., Forstknecht 103.
Hundsbrunnertsl 139.
Huneberg 150.
Hungerborn am Beilsteinerkopf
155.

——‚ im Hilsbergertal 158, 159.

Hungerborn-Floss 151.
Hungerbrunnen im Allgemeinen
159.

-». am Steinberg 150.
—. am Bereneck 150.
Hungertal 150. 151. 152. 154.
ü, kleines 155.

J.
Jagdhaus der deutschen Kaiser
160.

Jagdwild s. Auerhahn, Bluufuss.
Dachs, Fuchs. Habicht. Hase.
Haselhühner. Hirschbruch.
Rehe. Rot- und Schwarzwild

pret. Wildpret.
Jäger. Henrich 129. ‘

Jaghauser Weiher 160.

Ibertsheim. Klostergut 97.
Ilmensteinertal 149.

Imheisser‚ Job. 103.
Imsbach 100.

In Hasseln 137.
Johann I. von Pfalz-Zweibrücken
93.
Johann Casimir, Kurfürst 107.
Johanniskreuz 151.
Julius II. Pebst 97.
Jungetsl 150. 154.
Jungfernstein 146.

Jungfrsuwsld 149.

Jungwald beim Daubenbornerhof

122. 126.
— im Stadtwald 104. 105. 106.

K. s. a. C. u. G.

Käskopf 154.
Kaiser-Jagdhaus 160.
Kaisersberg 112. 113, 115.
Kaiserslautern (s. a. Lautern).
——. Archiv 98.

—<. Alter Friedhof 114.
—
. Bürgerschaft. 97.

'--‚ Burglehen 115.
. Burgbozirk 118.

—. Chronik s. Küohler.

—-, Forstamt 132.
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Kaiserslautern. Gautor 159.

-—‚ Gebiet 113.
—- A, s. a. Ramsteine.
-- Geleitsstrassen s. dort.
—— Holzberechtigung im Stifts
wald 95, 96. 157. 158.

-- —‚ im Stadtwald 138.
»y w. im Bremerstiftswald

108, 158.
»* ——, im Entersweilerwald 95.
——, Jagdberechtigung 115.
-'-, Jagdverbot 114.
——, Kaiserpfalz 128.

——‚ Kammgarnspinnerei 113.
-»
‚ Karten 101.

— , Kloster s. Prämonstrateuser.

—‚ Königshof 128.
—. Kreuze 150.
-—-, Mulde 98.

‘--, Neuer Friedhof 159.
—-, Papiermühle 159.
— Plan 94.
Pfad 109. 111.
Prozesse 95.
Ramsteine s. dort.

-—-‚ Rat 95.

——‚ Ratsherr 103.
——, Ratsprotokolle 110.
— ——, s. e. Küchler.

-—‚ Rechtsstreitigkeiten 95.
—-, Reichswald s. dort.
-‘, Saupferch 121.
—‚ Schlachtfelder bei —, 102,
157.

-—, Schlagbaum 159.
, Spital s. dort.

-—‚ Stadtpark 114.
Stadtwald.
— Geschichte 99, 121.

—‚ — Jagdberechtigung 138.
—- Karten 101.

--*‚ -— Holzrechte des Klosters
95.

——‚
— — Daubenbornerhofes

96.
—, -— Weidereehte 95, 127.
—-, Stift, Stiftswald s. dort.

Kaiserslautern. Strassen 106,
114, 118. 130, 132, 138,
146.

—-, -- s. a. Geleits- und Lauter
strasse.

—, Strassennamen 114.

«*‚ Tiergarten 160.
H, Waldumgänge 136. 146.

—‚ Wappen 145, Abb. 17.
»‚ Wartturm 159.
—‚ Wegegeldzeichen 159.
—, Weichbild 113, 159.
—-‚ Weideberechtigung im:
—-, H Entersweilerwald 95.

—‚ — Kalkofen 116.
»—‚
— Stiftewald 95, 158.

—‚ Weiherllß,124, 158,159.
«
‚ Wilde Pferde 126.
—‚ Wiesen 110.
—, Zerstörung (1635) 123.
Kaiserpfalz 128.
Kaisersmühle 128.
Kaiserstrasse 111, 116.
Kaiserswoog 128, 132.
Kalkofen 110 116. 131.

Kammgarnspinnerei 113.

Kampf 135, 147.
-—, im - ‚ 134.
Kampfge 134.
Kappenzins 127.
Karpfen 159, 160.
Katzenpfuhl 133, 134.
Katzweiler, Klostergut 97.
», Weiher 160.
Keess 150, 152, 154.
—- Name 154.

Kehle (Kehlger) 151.
Kehrtal 152.
Keiper, J. 94, 156.
Kerzenheim 148.
Kiefer, Vorkommen 108,
110, 112.
Kiefereck 110.
Kirchengüter, Einziehung 93.
Kirkel, Amt 93, 163.
Kleeberger, C.‚ 130, 139.
Klein, Wentz 129.

109,
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Kleiner Humberg 146.
— Kribser 146, 153, 154.
—— Rossrück 142, 143.
—— Specht 154.
———Steinberg 150.
Kleines Bärental 150.
— Berental 150.
— Erkertsl 146.
-— Hungertal 154, 155.
—- Lämlinstälchen 104.
Kleinhaus, Schultheiss 103.

Klemmer(Clemer-)feld 144. 145,
147.

—- Hof 144.
Kniebrech 109.
Kuben s. Coben.

Kölpicht 107.
Königshof Lautern 128.
Königstrasse 118, 121,
138.

Kohlbruch 109, 110.
Kolgenstein, Klosterbesitz 97.
Kollenbach 150.
Konvent s. Convent.
Kornröder 102.
Krähe, Etymologie 130.
Krähental 130.
Krebs, R. 117, 155.
Krebser s. Kripser.
Kreenbach 130.
Kreenborn 130.
Kreental 130.
Kreisarchiv, Karten 101, 141,

143, 144, 145.
—, Akten des Stiftswaldes 98.
Kreuze als Grenzzeichen 102.
— im Stiftswald 150.
— bei Kaiserslautern 150.
— s. a. Heyeckskreuz, St. Ge
orgskreuz, Ramstelkreuz.
Kreuzhof 157.
Kreuznsch, Flösserei 156.
—, Sahne 156.
——, Strasse 132.

Kreuzweg 130.
Krimmelsberg 137.
Kripser (Kribser, Krebser) 154. l

132,

Kripser-Brünnlein 153.
<—, kleiner 146, 153. 154.
—-, grosser 143, 152, 153, 154.

——y, Grafen —-, 100, 143, 144,
145, 152.

»-<, Stifts —-, 144.
w, Mittel --—, 144, 153, 154.
—-— Söhlchen 153.

Krumm —, s. a. Grumb »—,
Krummwiese 128, 132.
y— -Höhe 128.
Küchler, J., 95, 101, 104, 107,
l26, 156.
Kühebrunnen 149.
Kühesohl 140, 149.
Kumpf 134.
Kumpfge 134, 148, 155.
Kurpfalz, Aufhebung der Klöster
93.

H—, Beamte 93, 94, 98, 101,

102.

-—-, Fischer 160.
Kurpfalz, Leben 115, 155.
—, Mühlen 112.
—-, Wappen 144, 145. Abb. 16
u. 17.

Kurze Angewann 131.

L.

Lämmchesberg 104.
—-- s. a. Lemlin.
Lümmel, J. 101, 105, 113,
114, 115, 120, 121, 122,

129.

Ländel 114.
Lumprecht. K., 113.
Land, das —--, (Vorderpfalz),
156.

Landgericht, Grenzen 100.
— auf dem Stampe 100.
Landschad v. Steinach,

meister 101.

Landstuhl, Name 99.

Langdell 154

Langenberg 122.
Langental 139.

Langhsg 149.

Jäger
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Langstein 130.
Lange Kiefer 112.
Langer Allmen 114.
Lauberwald 110, 142.
Laufenborn 160.
Laufental 132, 133, 160.
Laufenweiher 133.
Lautenbach 160.
Lauterstrasse 113, 128, 132.
Lauter, die, 132, 159, 160.

—-‚ Fischerei 160.
—, Name 159, 160.
-—, Quelle 150, 159.
—, Trift 156, 157.
-—, s. a. Lauterspring, Lauter
born, Mooslauter, Convents
bach.

Lauterborn, der 150.
-- als Reichslehen 150.
Lauterborn, R. 126, 158.
Lauterer Reich 100, 103, 128,

138.

—, s. a. Lutra.
Lautern (s

.

a. Kaiserslautern).
—-, Amt 101.
—-, Landschreiberei 101.
—, Oberamtmann 158.
—, Oberamtsrenovator 101.
—, Sal- u. Lagerbuch 136.
—, Stiftsschafl'nei 101.
—, s. a. Prämonstratenser,
Spital und Stift.

Lauterspring 150. --, Born 150, 159, 160.
-—, Weg 145.
—, Woog 150, 159.
Lebendig lieh 130.
Lehmann, Joh., 100, 114.
Leimen 151.
Leimendell 149, 155.
Leimensöhler 148.
Leiningen, Grafen von —-,
— Anteil an Hochspeyer 139.
—- Goleitsrecht 159.
"— Geleitsstrasse 118.
— Landgericht 100.
—— Schenkung von Hilsberg 142.

Leiningen-Hartenburg, Besitz
141.

Leiningen-Westerburg, Besitz
141.

— Wildschütz 103.
Lemlin 104.
Lemlins(Lemges-)Acker 104,

109.
—- -Berg 104, 109.
—— -Tal 104, 109.
— —— gr. 104, 109.
-- —— kl. 104, 108.
— —g -— Pfad 108.
Leute] 114.
Letzberg 103, 106, 107, 108.
— -Weg 106.
Lichtebruch 136.
Lichtenberg, Amt 93.
Linden 114.
Lindenköpfe 150.
Litzelberg 103.
Lochbaum 102.
Löcher, die 153, 154.
Lörhübel 133.
Löw, Antonius 103.
Ludwig, Kurfürst 97.
Luteraha s. Lauter.
Lutra, Bannforst 94.

M.

Märzgalle 102, 126.

Magenau, 0., 105, 113, 114,
115, 129.

Mannheim, Strasse 114.
—--, Wappen 105.
Mantz, Melch. 129.
Maden-Spital 97, 99.
-— s. a. Spital.
Markeiche 141.
Matzenbach 146.
Maus, stud. phil. 120, 121, 122.
Mazen(Carls)berg 99.
Medicus'sches Repertorium 93.
Mehlbach 143.
Mehlingen 143.
Melingesbach, Molingesbach,
Melschbach s. Mölschbach.
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Mespensteig 99. i

Michels Peter 103, 129.
Mölschbach (Mollingesbach).
-—, Bewohner 103.
——, Fusspfad 142. i

—, Name 143.
i

— -Ta1143,144,150,152,154. i
—- -Weg 141.

|l
Mitteleck 154. 1'

Mittelfrankweide 141.
Mittelkripser 144, 158, 154.
Mittlerer Specht 154.
Mooslauter 160.
Mooswiesertal 143, 144.
Morlautern, Beschreibung 98,
127, 128—134, 156.

Bewohner 103, 129, 157.
Geschichte 128.
Holzberechtignug im Roers
wald 133.
-—- im Stiftswald 157.
Klostergüter 97, 134.
—- Pacht 134.
Lage 133, 134.

Morlautern, Name 128.
— Schlachtfeld bei —, 133.
Strasse 132.

Tal 115.
Wald 95.
Weg 112, 115, 132.
Weideberechtigung 116.
Weistum 128.

Mühle an der Warte 159.
— zur Mühlen 113.
Mühlpfad 132.
Mühlwoog, alter —,
Müller, W. 155.
Münch, Dr.‚ 151, 154, 156.
—— Joh. 103.
Münchhof 139.
Münster-Dreisen, Kloster 99.
100.
Muthbescheid (1336) 95.

N.

Nahetrift 156, 157.
Nanstein (Landstuhl) 99.

159.

Nantharius, Herzog 99.
Napoleon I. 102, 156, 157.
Nassau-Ottweiler, Besitz 141.
Nassau-Saarbrücken Besitz 141.
— Wappen 105.

Nan(Neu-)wald 130, 133.
Nentersweiler (Nentriswilre) s.
Entersweilerhof.
Neukirchen, Bann 118. 119,125.
—- Gericht 100.
Name 118.
— Strasse 121, 138.
—» Weideberechtigung 100.
— im Büttelamt 124.
--- s. a. Königsstrasse.
Neunkirchen 118.
Neustadter Strasse 114.

Neu(Nau-)wald 130, 133.
Neuweg 153.

Neuwoog 113, 115.

O.

Obstbäume 126.
— s. a. Birnbaum.
Ochsenhalde 125, 126.

Ochsenköpflein 119, 125.
Ochsental 119, 125, 126.
—-, hinteres w, 119.
Ockersborn 118.
Odernheim a. Gl., Bannmühle 156.
Ohlenschlager, F., 146.
Ohligmühle 113.
Ohlkasterhoh-l 112.

Osterberg 128, 129, 132.
— Name 128.

‚—- Strasse 132.

Otterbach, Klostergut 97.
— Bewohner 129.
—— Strasse 130.
-—— Tal 132.
Otterberg, Cisterzienserkloster
nach dessen Aufhebung:
Pflege Otterberg 98. 101,
112, 115, 116, 134, 142.

— Besitz 112, 115, 116, 118,
129, 134, 139. 142.

-— Besitzzeichen 129, Abb. 13.
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Otterberg, Bewohner 123.
-—— Grenzstein 129.
-—— Sandstein 129.
-— Strasse 139.
--- Urkundenbuch 116, 151.
— Wald 111-.
-— Wallonen 123.
-— Wappen 129, Abb. 13.
Otterberger Gütlein 129.
—- Sohl 142.
—- Tal 139.
-— Wald beim Stüterhof 141,

142, 143, 144, 147, 152.

P.

Papiermühle 159.
Pelterwald 157.
Pfälzerwald, Flösserei 157.
— Pferdezucht 143.
—-i wilde Pferde 126.
Pfafl‘, Hans 103.

Pfafl'enberg 106, 149.
—— Weg 106.
Pfaffenborn 103, 107, 149.
Pfafl'enkopf 103.
1’falz-Zweibrücken, Amtmann 93.
— Amtsbeschreibungen 93.
—— Aufhebung der Klöster 93.
— Geometer 93.
—— Jagdberechtigung 141.
Pfeifl'er, A.‚ 98.
Pferde, wilde 126.
-—- -Hag 126, 147.
Pferdezucht 142, 143.
Pflege Otterberg s. Otterberg.
Pflüger, Christian 103.
—, Christoph 103.
Pfrimen 126.
Pfriemen 103.
Philipps. Georg, 103.
Plsbars 136, 137, 139, 148.
Plabarschhalde 137.
Platte 139.
Pletzer Tälchen 112.
Pöhlmann, K., 117.
Prämonstrstenser-Kloster
Lauten 95, 99.

Prämonstratenser-Kloster Besitz

97. 100.
—— Geschichte 97—-98.
— Mühlen 99.
— Rechte im Stadtwald 95.
— s. a. Stift.
Premser-, Prömerwald s. Bremer
Stiftswald.

Q.

Queidersberg 12 6.

R.

Rabenstein 114.
Rämel 148.
Rain 147.
Ramschel 114.
Ramsen, Kloster 99, 100.
Ramstein, Burgruine im Elsass
114.

»- -- im Schwarzwald 114.
-— bei Kaiserslautern 114.
— — Forstknecht 129.
Ramsteine der Stadt Kaisers
lautern113, 114, 115, 116
Abb. 3, 4, 5.
Ramstel 114.
Ramstelkreuz 159.
Ranst 116.
Rausch, Georg 103.

Rauschen(-Gebüsch) 151.

Rau(?)wald 133.
Regnum(=das Lauterer Reich)

128.

Rehe 152.
Reich, das Lauterer -—‚ 128. 138.
— Geleit ins —, 159.
Reichholdsmühle 99.
Reichsgut 97, 99,

140.
Reichsland, das —-, bei Lautern
94, 103, 128.

— Flurnamen 148.
Reichslehen 150.
Reichspfandschaft 95.
Beichswsld, Beforchung 94, 98,
103, 114, 142.

136, 138,
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Reichswald, Grenzen 104, 106,

109.i
lautem 158.
Karte 101.

—— Viehtrift 130.

-—- Weidetrieb 107.
Reizenborn 129.
Remling, F. X. 96.
Rettig, H. Forstknecht
129, 161.

—‚ D., Foretrat 102, 157.
Rauen 151.

Richter 100.
Rindviehhaltung 107, 127.
Rodbüsche 102, 124.
Rode, zu ——‚ 116.
Roden —, s. a. Roten —.
Rodenbach 97.

Rodenberg 115.

Rodenburger, Amtmann 103.
Röder 101, 102.
Rörbiel 133.
Rörhübel 133.
Rörsberg 130.
Rörs-, Rörigswald, Rörswäldel,

Rörswäldlein 128, 132, 133. ‘
—— Holzberechtigung 133.
— Freiheit von Lasten 158.
-— Weiher 160.
Rötge (Rodung)
126.

—, Gelberte —, 136.
Röttgesflur 120.
Röttgestal 124.
Rosenstrasse 114.
Rossrück, kleiner, 142, 143.
Rote Plätze 139.
Roter Platz 149.
Roten Sohl 142, 149.
— -——, am Brodpfad 152.
—— — -Altweg 139.
— ‚— -Weg 139, 140.
—— -Zeichen 131, 133.

Rottenberger, (Rodenburger),
Amtmann 103.

120, 125,

Holzrechte der Stadt Kaisers- ‘

Vorkommen der Kiefer 110.
‘

102, ,

Rotwildpret 108, 133, 149,
151, 152, 153, 157.
Rübel, K., 155.
Ruhallmend 114.
Rummel 109, 135, 136.
— Name 147.
Rummeln 148.
Rummels-Berg 134, 135, 147,
155.

—- -Delle 135, 155.
»- -Halde 147.
-‘ -Kopf 135, 136.
— Strasse 148.
Runse 116.

S.

Sägewoog 159.
Salzlacke 153, 154.
Salzleck 153.
1 Sambach, Klostergut 97.
— Grenzstein 129, Abb. 13.
Santbach, Klostergut 97.
Sauertal 119, 125.
Saupferch 121.
-—— als Flurname 138.
Sausenheim, Klosterbesitz 97.
Schäfer, Georg 103.
Schafe, Verbot des Weidegangs
107.

Schafhaltung 127.
Scheidehütte 146, 155.
Scheidrück 146, 154. 155.
Scheidtal 146.
Schelm 133.

Schelmengraben 133.
Schenkel, Jak. 103.
‘ Schirm(Schutz-, Feld-)hag 108,
126, 147, 153.
Schlagbaum 159.
Schlauer Weg 131.
Schlaulings 131.
Schmalenberger, Schultheiss 103.
Schneckenhausen, Strasae 132.

Schneiter. Ziliox 103.
Schnepfenwoog 159.
Schoch, W. 140, 144.
Schöne, E. J. 147.
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Schorlenberger Strasse 138.
Schramberg 114.
Schreibmüller, H. 100, 124.
Schüler, Conrad 105, 107, 108,
158.

-—— Gut 108.
— Holz- und Weiderechte
Stiftswald 108, 158.

Schwaederle, A. 160.
Schwarzwildpret 108, 149, 151,
152, 153, 157.
Schweinehaltung 107, 127, 146.
Schwennigen, Veltin 134.
Schwurfinger 130.
Schwurhände 129, Abb. 13.
Seiel 152.
Seigen 152.
Sendelborn 130, 139.
Serbe Hütte 121.

Seygen 153.
Sickel 153.
Siegelbach, Name 153.

Sigel 153.
Silz 153.
Silzgrund 153.

Sisseldellgen 122, 123.
Sisselbach 117, 118, 123, 126.

Sissel(Süssel)halt 123, 124.
Sohl 102, 108.
Sohler Weg 140.

Specht, Hinterer 154.
— Kleiner 154.
—— Mittlerer 154.

Speyer, Haderwald 136.
— s. a. Kreisarchiv.
Spital (Marion-Hospital) zu Kai
serslautern 97, 99.
Gut 110, 113, 116, 117,
Halde 117, 118.
Hecken 124.
—- Brunnen 124.
Wiesen 124, 125.
Woog 118, 124.

Spitzberg 155.
Spitzrain 145, 147, 150, 155.

Sponheim, Graf Heinrich v. 95.

Springendes Tal 140.

im_

l

l

St. Blasius Gut 143.
St. Georgs(Störges) Bild 110,
1 St. Ingbert 105.
Stadtwald s. Kaiserslautern.
Stäbel 138.

Stalp, Stiftsschaffner 102, 129,
161.

Stammgeld 161.
Stampe (Stumpfwald),
richt 100.
Steinach, Landschad v., Jäger
meister 101.

Stein-Berg 146, 150, 151. 155.
-Kaut 113.
-Morgen 133.
-Sohl 150.
-Weg 121.
-Woog 147, 159.

Steinmauer 132.
Steinweg 120. .

Steinwenden, Klostergut 97.
—-— Weiher 160.
Stella, Tilemann 93, 163.
Stelzenberg, Bewohner 103.
Sterrenberg 128, 132.
Stiefel bei St. Ingbert 105.
Stift Lautern, Besitzzeichen 105.
= Beschreibung 98.
— Erwerbung desDaubenborner

hofes 122.

Stift Lautern, Fischbäche 158.
—- Forstknechte 102, 115, 129,

161.
'— -— Besoldung 161.
— — Tätigkeit 161.
Geschichte 97—98.
Höfe 157.
Laichweiher 160.
Oberförster 129.
Schaffnei 97, 101, 127,157,
Schaffner 102,129,160,161.
Versteigerung der Güter 98.
Weiher 158 ——160.

Stiftshöfe 157.
Stiftskribser 144.
Stiftswald s. a. Stift und Bremer
Stiftswald.

Landge

12
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Stiftswald, Akten 98.
Beschreibung 127.
Bestandteil des Reichegutes
99.
Ertrag 156—158.
Geschichte 98—101, 139.
Grenzzeichen 105.
Holzberechtigung des:
—— Bremerhofes 107,

des

96, 127, 157.
—» ü der Kloster-Höfe 157,

158.
W —— der Stadt Kaiserslautern

95.

Jagdberechtigung 138.
Karten 101.
Waldrügen 158.

Weideberechtigung des:
—- Bremerhofes 108, 158.
-— Daubenbornerhofes 127.
— der Klosterhöfe 127.
— der Stadt Kaiserslautern
95.

--— Zehntenscheuer 127.

Stockborn(-wilre), Klosterbesitz
97.

Stockwoog 146, 150, 158.
Stör-ges(St. Georgs) Bild 110,
111, 114, 116.
Strassen, Wege. Pfade s. unter
den Ortsnamen; vgl. auch
Geleit- und Königstrasse.
Streitwald 136.
Striet 136.
Strömich, Ratsherr 103.
Struot 136.
Stüterhof 126, 141, 142.
—‘ Name 126.
—— s. a. Hilsberg.
Stüterwald 141, 143.
— s. a. Otterberger Wald.
Stumpfgeld 161.

Stumpfwald (Stampe).
« Landgericht 100.
Strasse 119.

Sülzen, Klostergut 97.

158.

Suhl (Sohl) 102.
Sulz 153.

Sulzkopf 153.
1 Sutter (Gesötter) 153.

l

Daubenbornerhofes 1

T. s. a. D.
Tauben(Duben-)born s. Dauben
bornerhof.

Taubensuhl 102.
'1‘eisinger Fritz, Forstknecht 129.
Temporalbestand 124. 134.
Tiergarten 160.
Tierhäuschen 150.
'
Totenkopf, '1‘otenköpfchen 139.

l

148, 149.
Tränken f. Vieh 116, 126, 152.
‘ Treifl‘el-Eck 142.

I

l

— Tal 142.
»- -Flur 126.
—— s. a. Dreifl'.

Trier, ErzbischofBalduin von. 95.
Trift, Holz ——-, 156—157.
—— Vieh -«-, 130.
'— Name 126, 142.

l
Trippstadt, Amtmann 103.

l

l

Ä

-—— Bewohner 103.
-- Forstknecht 103.
-— Gerichtsleute 103.
—- Haderwald 136.
—— Herrschaft 103.
—- Schultheiss 103.

Trippstadt, Wildschütz 103.

U.

Uhrkasten. am —, 112.
Ulmet 148.
Ungeheuer Stein 149.
Ungar 138.
Unger(Unter-)platz 138.
Unholz 124, 150, 151, 152, 153
Unnern 138.
Unnertal 153.

V.

Vel(Fehl-)mann, Forstmeister 93,

94, 95, 96, 98. 100, 101.
103, 110, 111, 117. 121.
124, 129, 162.
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Vel(Fehl-)mann, Zusammenstel
lung seiner Beforchungen 94.
Velten, Wildschütz 103.
Vieh, s. Geisen, Pferde, Rind
vieh, Schafe.
Viehtränken 116, 126, 152.
Viehtrift s. Trift.
Viehtriftenweg 130.
Viehunner 138.

Vielköpfe 137.
Vier Birken 119.
Vier Morgen 130.
Vierzig Morgen beim Dauben
bornerhof 125.

—-— — bei Kaiserslautern 112,
115.

Vorder Sohl 152.

Vorderpfslz 155, 156.
Vosagus 140.
Vrondau, Reichslehen 150.

W.

Wäschmühle 134.

Wagenertal 145, 146, 153.
Walborn (Wallbrunn) von, Be
sitz 139, 141.
Waldeck, die —-, 133.
Waldfischbacher Gericht.
— Beschreibung 94.
Deutung von „Unholz“ 151.
Flurnamen 148.
Vorkommen der Kiefer
110.

Waldruh 158.

Wappes, L. 101.
Wardtwoog 159.
Wartenberg, v., Leben der —-,
118.
Waschbachquelle 124.
Wassergalle 102, 108.
Wasserhalde 130, 131, 133.
Wasserranst 116.
Weber, Joh., 99.
Wege s. Strassen.

Weggeldzeichen 159.
Wagnertal 145.
Weidsohl 137, 138, 148.

l

l

l

l

l

l

i

l

l

:

l

r

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Weidsohl,

138.

Wentz, Klein —-, 129.
Westerburg, s. Leiningen —.
Westricher Flurnamen 137.
Weynertal 145.
Wienertal 144, 145.
Wieslauter 160.
Wild s. Jagdwild.
Wildenstein, Burgfriedensbezirk
155.
Wildfuhr 161.
Wilenstein, Burg.
— Besitzverhältnisse 100.
-- Haderwald 136.
—— Strasse 145.
Wilde Pferde 126.
Wild-, Schirm-, Schutzhag 108,
126, 147, 149, 153.
Wildpret 126.
— s. a. Jagdwild.
Wildschaden 107.
Willerung 101.
Winchingen, Berthold v. 99.
Wingertsholz 156.
Winnweiler 100.
Wolfsangel 105, Abb. 1, 2.
Worms, Bischof 97.
— Geleitsstrasse 111,
118.

— Klostergut 97.
— Strasse über den Schorlen
berg 138.

Wüstwoog 160.

Strassenknotenpunkt

116,

Z.

Zäune gegen Wild 107, 126.
— s. a. Bremer-‚ Entersweiler-,
Lang-, Wild, Zwerchhag.
Zeilbaum 129.

Ziegelbach 150, 160.
Ziegelhütte am Betzenberg 104,

105, 108.

Ziegelscheuer im Lautertal 128.

Ziegen, Halteverbot 107.

Zilg, Hans 103.

12*
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108, 111, 112 (nicht Link),
113, 114, 116, 121, 124,
126,128.130,131, 134, 136,
140, 143, 146, 149, 150,
151,152,153,154,158,159.
Zu Rode 116.
Zur Mühlen 113.

Zuber, Hans 103.
Zweibrücken, Amt 93.
—-‘ Amtmann Hoffmann 93.
— Geometer Tilemann Stella
93, 163.

—- s. a. Pfalz —'

Zwerchhag 149.
Zwerchwiesenhöh 128.
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Neue Ergebnisse der
Ausgrabungen in Rheinzabern.

Von Dr. Günther Reubel.

Gerade um die Jahreswende 1912/13 hat Kommerzienrat Wilhelm

Ludowici einen neuen Katalog der Öffentlichkeit übergeben, den
IV. in der Reihe seiner Ausgrabungsberichte. Wie vorauszusehen
war, ist eine Menge neuen Stoffes darin enthalten, von dem im

Folgenden nur die verzierten Term sigillata-Gefässe besprochen

werden sollen. Ich möchte damit eine Art Nachtrag liefern zu
meiner vom Historischen Vereine der Pfalz im vorigen Jahre ver

öffentlichten Arbeit „Römische Töpfer in Rheinzabern (Ein Beitrag

zur Geschichte der verzierten Term sigillata)“.

Der neue Katalog enthält an Formschüsselstempeln die

Nummern 315—370 und von Bilderschüsseln die Nummern 2437

—3012‚ die fast alle dem Gräberfelde entstammen, aber leider

nur zum Teil in ungestörten Bestattungen gefunden wurden.

Infolge meines Aufenthaltes in Italien sind mir zwei Dinge

unmöglich gewesen, für deren Unterlassung ich um Entschuldigung

bitten muss: Ich habe die neuen Funde nur zum geringen Teile

mit eigenen Augen gesehen und habe ausserdem auch die aller

jüngste Sigillatenliteratnr nicht in wünschenswerter Weise ver

folgen können. Ich beschränke mich daher in den folgenden Ans

_führungen ausschliesslich auf das, was dem Buche Ludowici's
zu entnehmen ist und bin bei der bewährten Zuverlässigkeit der

früheren Kataloge sicher, dass diese Beschränkung keine Fehler

quelle in sich birgt.

Zu meiner Rechtfertigung sei es mir gestattet, einige Zeilen

aus meiner oben erwähnten Schrift zu wiederholen. Dort sagte

ich (S. 4):
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„Zur Entschuldigung dafür, dass die vorliegende Arbeit

erscheint, ehe die Rheinzaberner Ausgrabungen als beendet anzu

sehen sind, habe ich hauptsächlich drei Gründe anzuführen:

Voraussichtlich wird diese Beendigung der Grabungen noch

manches Jahr auf sich warten lassen, da erst ein verhültnismässig

geringer Teil der in Betracht kommenden Ländereien durchsucht

ist; andererseits scheinen die vorhandenen Funde bereits so reich.
dass besondere Überraschungen wohl kaum mehr in der Erde ver

borgen stecken, zumal der Boden schon früher arg nach schönen

Museumsstücken durchwühlt werden ist; zum Dritten aber ist

eine eingehende Bearbeitung auch der Rheinzaberner 'l‘öpfereien

allgemach geradezu eine Notwendigkeit geworden, nachdem Abhand

lungen über die verschiedensten Fundplätze erschienen sind, ohne

dass die Autoren derselben zu einer einheitlichen Meinung über

unsere Töpfer gekommen wären“.

Auch die neuen Ausgrabungen haben den Boden der alten

Tabernae noch lange nicht erschöpft; sie haben unsere Kenntnis

der dortigen Töpfereien bedeutend erweitert: 110 Verzierungen.

die bisher nur auf namenlosen Scherben bekannt waren, sind jetzt

für einen, einige sogar für zwei und drei Töpfer belegt, andere

73 Bilder sind nunmehr für mehrere Namen nachgewiesen. während

sie früher nur einem einzigen Töpfer zugeteilt werden konnten.

Aber (man wird mir nicht verübeln, wenn ich das mit Befriedigung

feststelle) die neuen Funde schliessen sich glatt an die voraus

gegangenen an, von „besonderen Überraschungen“ kann keine Rede

sein, wenn sich auch in Einzelheiten einige kleine Änderungen ergeben

Im Folgenden werden die einzelnen Töpfer verzierter Gefässe

in alphabetischer Reihe besprochen werden. eine Zeittafel wird

ihre Aufeinanderfolge veranschaulichen und den Schluss wird eine

Zusammenstellung aller der Verzierungen bilden. die durch die

neuen Funde mit neuen, d. h. mit für sie bisher nicht belegten,

Namenstempeln verbunden wurden l)
.

1
) Der Beisatz „ä.“ ist in dieser Zusammenstellung verwendet nach

dem Vorgange Ludowici's. der damit Bilder bezeichnet. die den be‘
treffenden Nummern seiner Kataloge zwar nicht gleich. wohl aber so

ähnlich sind, dass sie nicht gut eigens angeführt werden können. Ge
wöhnlich sind sie etwas grösser oder kleiner. schärfer oder verschwommener.
wohl auch nachgeschnitten. lauter Unterschiede. die in verschiedener Be

handlung des Tones oder in der Verwendung eines neueren oder älteren

Stempels ihre Erklärung finden können.



Neue Ergebnisse der Ausgrabungen in Rheinzabern. 185

Für die Überlassung der Druckstücke zu den beigefügten

Stempelzeichnungen sei Herrn Kommerzienrat Wilhelm Ludowici
auch an dieser Stelle bestens gedankt.

Besprechung der Töpfer.

Abbo.

Der 4. Katalog bringt das erste und bisher einzige Bruchstück

eines verzierten Gefässes mit diesem Stempel, während unverzierte

Erzeugnisse desselben Abbo, mit dem gleichen Stempel (a) ge
zeichnet, sehen mehrfach bekannt waren (Lud. I, S. 1 (Sa, T b),
III, 1 (T b) und IV, 1 (Sb, Ta). Auch in Mainz wurde ein unver
ziertos Stück gefunden 1

). Ludowici hat im ganzen 10 verschiedene

Abbo-Stempel auf unverziertem Geschirr verzeichnet, von denen

der mit (a) bezeichnete dem Bilderschüsselstempel entspricht. Die

Gleichheit aller Gefässformen (hauptsächlich Ta, Sa und Sb, da

neben Tb, Sc, Sd und B) lässt einen einzigen Töpfer dieses

Namens annehmen, der sicher nicht sehr spät anzusetzen ist.

Grab 290 enthielt einen Abbo-Teller zusammen mit einer Münze
des Traianus, einer Scherbe Comitialis (a), einem Stück Vic
torinus (g), 2 Perpetus (b) u. a. Dieser Befund im Verein
mit den oben genannten Formen lässt für die Tätigkeit des Abbo
etwa das dritte Viertel des 2. Jhdts. n. Chr. annehmen. Vielleicht

hat er aber auch schon etwas vor 150 gearbeitet.

Arvernicus.

Das einzige neu gefundene Bruchstück weisst eine O 15 ähn

liche Verzierung auf, die wohl dem Cerialis entlehnt oder nach
gebildet ist. Die frühere Ansetzung in die 2. Hälfte des 2. Jhdts.

wird also bestätigt.

Attillus.

Von den Stempeln (a), (c) und (d) sind neue Bilderschüssel

stücke gefunden werden, ausserdem zwei Teller Ta mit rechts
läufigem Stempel (c). Die neuen Bilder sind teils mit Cerialis,

‘) Sieh: Geissner, Nachaugusteische Sigillata-Gefässe, Seite 1,1,
Taf. 3,1.
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teils mit Comitialis gemein. Die allgemeine Ansetzung in die

2. Hälfte des Jhdts. lässt sich wohl auf das letzte Drittel des

Jhdts. einschränken.

Atto.

Der mit (m) bezeichnete Stempel ist = Bodenstempel (c) in
Katalog I. Auch bei den neuen Scherben ist die Verzierung mit

ihren Beziehungen zu frühen und späten Töpfern bezeichnend für

die Mitte, also für das 2. Drittel des 2. Jahrhunderts.

Augustinus.

Zwei neue Stücke mit den Stempeln (a) und (c) ergeben

Beziehungen zu Janu, Cerialis usw. Somit dürfte die Ansetzung
in die 2. Hälfte des 2. Jhdts. etwas zu spät sein; der Mann hat

eher im 2. Drittel des Jhdts. gearbeitet.

Avitus.

Es sind wieder mehrere unverzierte Stücke und zwei Rand—

stempel gefunden worden. Ein dem einen Randstempel gleicher

Bodenstempel auf einem Schüsselstück Sa lag in Grab 370, das

aus der Mitte des 2. Jhdts. stammt. Avitus hat also sicher
schon in der l. Hälfte des Jhdts. gearbeitet. Eine Identität mit
den Töpfern der Stempel L. A. L. und L. A. A. (oder L. AT.

AT.) wird jetzt, nachdem des letzteren Arbeitsplatz auf dem Esch.

weilerhof gefunden ist, niemand mehr vertreten wollen.

Belsus.

Mit dem Stempel (a) sind zwei neue Stücke von Form

scbüsseln und 18 von Bilderschüsseln gefunden werden, letztere

zum Teil in Gräbern. Die dadurch gegebenen neuen Zusammen

hänge veranlassen mich, den Töpfer nunmehr etwas später anzu

setzen, etwa 135/40 »7160 n. Chr statt 130 -*l50. Dazu stimmt

dann auch der übrige Inhalt der oben erwähnten Gräber besser.

Dass der Bilderschüsseltöpfer auch die mit anderen Stempeln

gleichen Namens gezeichneten unverzierten Gefässe hergestellt hat,

scheint gesichert dadurch, dass 3 Stücke von Formschüsseln mit

dem Stempel (b) vorliegen, der bisher nur auf glattem Geschirr
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bekannt war. Die Formen dieser unverzierten Ware lassen sich

mit dem obigen Zeitansstz ganz gut vereinbaren. In Heiligenberg

ist dieser Stempel (b) nicht nachgewiesen; er gehört also erst der

Rheinzaberner Zeit des Belsus an. Anderwärtige Funde davon
sind mir leider nicht bekannt.

B. F. Attoni.

Die zehn neuen Stücke mit diesem Stempel zeigen zwar

mehrere bisher für diesen Töpfer unbekannte Bilder, geben aber

keinen Anlass, die zeitliche Ansetzung von etwa 130—155 n. Chr.

zu ändern.

Castus.

Während die einzige Bilderschüsselscherbe mit. P 9 keinen

rechten Anhaltspunkt bietet, stimmen die Formen der unverzierten

Gefässe (die freilich andere Stempel tragen) und besonders der

Inhalt des Grabes 393, das unter anderem eine Belsus-Scherbe

enthält, aufs beste mit der angegebenen Zeit von 140—160/5
n. Chr. überein.

Cetialis, Constantlnus.

Die zahlreichen neuen Bilderschüsselstücke bestätigen den

früher gegebenen Zeitansatz (ISO—160 n. Chr. in Rheinzabern)
vollkommen. Auch über das Verhältnis zu Constantinus ist
nichts Neues zu sagen.

Beachtung aber verdienen unter den neuen Funden vor allem

drei Stücke:

l) Die Bruchstücke der Schüssel mit den Wegegöttinnen
Biviae, Triviae und Quadruviae (auf der mit Cerialis (b) gezeich
neten Schüssel geschrieben: Bibie, Tribie, Quadrubie), die jedenfalls

Kultzwecken diente. Auf ihr findet sich ein merkwürdiges Zeichen
TA, das in Katalog 11, S. 136/7 schon 19 mal verzeichnet ist,

darunter einmal in Begleitung des Stempels Cerialis (c). Lude
wici kehrt es um, liest von rechts nach links LV und bemerkt
dazu „wahrscheinlich LVTEVS“. Zeitlich wäre ja ein Zusammen
arbeiten der beiden Töpfer gsnz wohl denkbar, aber die sonder
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bare Abkürzung des Namens muss doch befremden. Dazu kommt

noch Folgendes:

Bei Ausgrabungen auf dem Gute Maritzyn, Gouvernement

Cherson, Südrussland, hat M. Ebert (Berlin)‘) in einem Frauen
grabe aus dem 4. Jhdt. v. Chr. eine griechische Amphora gefun

den, die nuf der einen Seite den Stempel ONAZO trägt, während

auf der anderen dasselbe Zeichen FA aufgemalt ist. Es werden

also wohl auch auf der Rheinzaberner Schüssel die griechischen

Buchstaben gamma und lambda (nicht alpha; gamma»alpha liesse

sich als Zahl und damit als Massbezeichnung für den Inhalt des

Gefässes erklären) zu lesen sein und ich kann mich des Gedankens

nicht erwehren, dass sie in beiden Füllen zu einem bestimmten

Kulte in Beziehung stehen.

2) Eine halbe unverzierte Schüssel Sa mit leider schlecht

erhaltenem Stempel Cerialis, so dass sich die Gleichheit mit.
einem der Bilderschüsselstempel nicht fesstellen lässt. Es ist das

der erste Beweis, dass Gerialis auch glatte Ware hergestellt hat.
3) Eine halbe Bilderschüssel Cerialis (c) mit dem Rand

stempel Helenius, die bei diesem Töpfer besprochen werden soll.

Ciriuna.

Die neuerdings gefundenen weiteren drei Stücke glatter

Ware mit zwei verschiedenen Stempeln dieses Namens genügen

mir noch immer nicht, einen Aufenthalt des '1‘öpfers in Rhein

zabern als gesichert zu bezeichnen. Jedenfals müsste dieser

Aufenthalt von sehr kurzer Dauer gewesen sein.

Cobnertus.

Neben Stücken mit den Stempeln (a) und (c) lassen die Bilder

auf zwei Scherben mit Cobnertus (b) die Vermutung aussprechen,
dass auch dieser Stempel der späteren Zeit des Töpfers angehört.

Beachtung verdient eine Bilderschüssel Cobnertus (a) mit dem

Randstempel Reginus (x). Darüber wird ausführlicher unter diesem

Namen gespr0chen werden.

Comitialis, Joventus, Latiunus, REP.
Für die zeitliche Ansetznng ergibt sich nichts Neues, auch

die unbedingte Zusammengehörigkeit des Stempels LATINN1 mit

l) Sieh: Praehist. Zeitschr., Leipzig, V. 1913, S. 1 ff., bes. S. 26.
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dem des Comitialis zeigt sich wieder deutlich. Dagegen finden
sich jetzt auf Scherben mit IOVEN'I‘I mehrere Bilder, die für

Comitialis bisher noch nicht belegt sind. Es wäre also doch
möglich, dass dieser Joventus einige Zeit unabhängig von
Comitialis gearbeitet hat. Diese salbständige Tätigkeit wäre
vor der Verbindung mit Comitialis anzusetzen, da alle diese Ver
zierungen von früheren Töpfern stammen.

Auch die neuen Scherben mit REP zeigen eine bedeutende

Unabhängigkeit von Comitialis. Diese drei Buchstaben sind mir
nach wie vor ein Rätsel. Vielleicht rersteckt sich doch irgend

ein Name dahinter, wiewohl eine solche Abkürzung etwas ganz

Aussergewöhnliches wäre.

Domitianus.

Nur erwähnt sei, dass von diesem wohl der Mitte des

2. Jhdts. angehörenden Töpfer unverzicrten Geschirre ein Rand

stempel gefunden wurde.

Firmus.

Von ihm sind zwei Scherben mit einem bisher unbekannten

Stempel (c) gefunden werden, über dessen zeitliche Stellung sich

leider noch nichts sagen lässt.

Florentinus.

Zwei Scherben mit dem Stempel FLORENTINVSF, der
wohl = dem Bodenstempel (b) ist, beweisen, dass dieser Töpfer
auch verzierte Ware hergestellt hat, ungefähr im letzten Drittel

des 2. Jhdts.

Helenius.

Zwei Bruchstücke von Bilderschüsseln mit dem Anfang des

Aussenstempels, ein Randstempel auf einer Cerialis-Schüssel und
zwei glatte Stücke sind die neuen Funde. Beachtenswert ist, dass

das eine der früher nur bei Helenius bekannten Bilder, M 146,
jetzt auch für Cerialis (d) belegt ist, also die durch den Rand

stempel erwiesenen Beziehungen bestätigt. Vielleicht hat He

lenius nach dem Tode des Cerialis den Betrieb desselben ganz
oder teilweise übernommen. Ob er schon zu dessen Lebzeiten
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tätig war, möchte ich noch dahingestellt sein lassen. Gar zu frühe

darf man den später in Westerndorf Ansässigen (wenn es wirklich

die gleiche Person ist) nicht ansetzen.

Janu.
Aus den neuen Funden ergibt sich keine Änderung des von

diesem Töpfer entworfenen Bildes.

Während ich in meiner früheren Arbeit den Mann als Janus
bezeichnete und nur auf die Möglichkeit hinwies, dass er selbst sich

Jan u genannt habe, bin ich jetzt nach langer Erwägung überzeugt,
dass nur die Form Janu der Wahrheit entspricht. Es liegt durch
aus nicht im Geiste der Antike, mag sie auch spät sein, dass ein

Sterblicher sich den Namen eines Gottes unverändert beilegt. Von

Januarius wurde eben die Kurzform Janu gebildet, deren
vokalischer Auslaut in Gallien umsoweniger auffiel, als ja eine

Menge altkeltischer Namen auf dumpfes 0 oder u endet. Solange

also die Form Janus nicht zweifellos nachgewiesen ist, wird es
besser sein, den Töpfer Janu zu nennen.

In einem im „Pfälzischen Museum“ Jhrg. 28, Hft., 11/12 er

schienenen Aufsatze versucht Dr. Fr. Sprater (Speier), auf Grund
einer Schüssel im Übergangsstil die Tätigkeit des Janu in Rhein
zabern schon um das Jahr 85 n. Chr. beginnen zu lassen. Dem

möchte ich Folgendes entgegenhalten:

Die in Pompei gefundenen Schüsseln ähnlichen Stils bezeich

nen jedenfalls die letzte, aus Südfrankreich gekommene Mode. Das

Jahr 79 ist vielleicht erst das Jahr ihrer Entstehung gewesen,

sicher dürfen wir ihnen nur ein ganz wenig höheres Alter zuweisen.

Pompei, die blühende Provinzstadt in nächster Nähe Neapels, hatte

ja alle Aussicht, neue Moden baldigst und aus erster Hand zu

erhalten. Dagegen fällt es mir schwer zu glauben, dass diese

selbe Verzierungsart in 5 Jahren schon bis an den Rhein vor

dringen konnte.

Ausserdem aber hat J anu zunächst in Heiligenberg gear
beitet und ist erst von dort nach Rheinzabern gekommen. Es

wäre allerdings denkbar, dass er, von Gallien kommend, einen

Versuch in Rheinzabern machte, dann nach Heiligenberg ging und

später erst nach Rheinzabern zurückkehrte. Dann könnte die

Schüssel in dieser ersten Rheinzaberner Zeit entstanden sein. Dem
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widerspricht aber, dass Forrer eine Scherbe aus Heiligenberg 1)
zeigt, die den Übergangsstil in nicht so entwickelter Form aufweist

wie die Rheinzaberner Schüssel. Ich gebe gerne zu, dass die

Schüssel selbst in Rheinzabern hergestellt ist; vielleicht stammt

aber die Form dazu aus der Heiligenberger Zeit des Töpfers. Er
hat ja auch eine Anzahl von Bilderstempeln von dort nach seinem

neuen Wohnsitz gebracht, warum nicht ganze Formschüsseln?

Unter den neuen Funden ist übrigens ein weiteres Stück

einer in derselben Form gedrehten Schüssel und zwar stammt es

aus einem Grab, das ungefähr der Mitte des 2. Jhdts. angehört.

Das wäre für ein schon im Jahre 85 hergestelltes Gefäss doch

auffallend, wenn auch nicht unmöglich.

Ich bleibe also bei meiner früheren Meinung, dass Janu in
Rheinzabern ungefähr 120—140/5 n. Chr. tätig war.

Julianus.
Auch die neuen Scherben zeigen den innigen Zusammenhang

mit Julias. Beachtenswert sind zwei Formschüsselstücke, in
deren Boden (eingeschrieben in den noch weichen Ton) steht:

IVL1ANI. MA. Der eine der beiden Scherben enthält ausserdem
noch T 49 und T 74. Diese Inschrift kam auf der fertigen

Schüssel nicht zum Vorschein, da sie beim Aufdrehen des Fusses

verdeckt und verwischt werden musste. Julianus hat wohl da
mals als Geselle bei einem anderen (Julius?) gearbeitet.

Julius.
Die zahlreichen neuen Stücke bestätigen, dass der Stempel

Julius (c) als der frühere anzusehen ist.

Lucanus.

Von drei neuen Bilderschüsselstücken zeigt das eine T9,

demzufolge der Töpfer im 3. Viertel des 2. Jhdts. gearbeitet hat.

Lupus.

Durch die neu gefundenen Stücke werden die Beziehungen

zu früheren Töpfern etwas deutlicher. Doch genügen sie nicht,

um von dem Zeitansatz im letzten Drittel des Jhdts. abzugehen.

1) R. Forrer, Die römischen Terrasigillata-Töpfereien von Heiligen
berg-Dinsheim und Ittenweiler im Elsass. Stuttgart 1911, S. 148 fig. 56.
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Lut(a)eus.
Die Bilderschüsseln 2472 S. 92, 2585—87 S. 93 und 2901

S. 97 gehören wohl alle ihm an. 2472 stammt aus Grab 321,

das u. a. ein gallisches 'l‘ellerbruchstück Tq und einen Dupondius

(des Drusus?) enthielt (Die neben dem Grab gefundenen nach

konstantinischen Münzen besagen gar nichts). Neu ist ferner ein

Randstempel LU'1‘IIVOSF und (aus dem nicht vor 160 angelegten

Grab 359 stammend) ein anderer, LVTAEUSFE. Der Töpfer
scheint gerne Inschriftschüsseln hergestellt zu haben. Seine un

verzierte Ware gehört dem 2. Drittel des 2. Jhdts. an.

Maianus.

Bodenstempel (e) dieses Namens wurde als Randstempel auf

einem Bilderschüsselstück gefunden. Nach den Formen der unven

zierten Gefässe gehört Maianus in das 2. Drittel des 2. Jhdts.

Mamilianus.

Die neuen Funde mit Stempel (a) und (c) stimmen mit dem

Zeitansatz 140—160/70 vollkommen überein. Weitere Rand

stempel sind noch nicht dazu gekommen.

Marcellus.
Die wenigen Stücke ergeben nichts Neues.

Peregrinus.
Nur eine Scherbe ohne bestimmbare Bilder wurde neu ge

funden.

Perpetus.

Es liegen keine neuen Reliefstücke vor, wohl aber unver

zierte Ware, darunter 4 Stück mit Bodenstempel (f), der dem

bekannten Aussenstempel entspricht.

Pervincus.
Nur ein Pervincus (b) mit Enden von Palmblättern ist

unter den neuen Funden.

Primiti(v)us.
Der in Grab 331 zusammen mit einem Bruchstück einer

Satto-Schüssel gefundene Stempel (a) dürfte demnach wohl der

erste von Primiti(v) us zur Zeichnung verzierter Gefässe verwendete

Stempel sein. Dazu stimmen auch seine Verzierungen.
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Pupus, Iuvenis.

Der schon innen auf dem Boden und aussen zwischen den

Verzierungen bekannte Stempel Iuvenis (l
) ist nun auch auf dem

Rande einer Reibschale gefunden worden, also nicht als Rand

stempel im gebräuchlichen Sinne.

Eine ganze Schüssel aus Grab 406 (die im selben Grab

gefundene Münze des Domitianus darf uns nicht zu einer ver
frühten Ansetzung verleiten) zeigt den Stempel des Pupus zu.
summen mit dem Rundstempel Iuvenis (c). Eine mit Teller
stück Tb von Secundin Avi in Grab 421 gefundene Pupus
Scherbe bestätigt die Richtigkeit der Reihe:

Iuvenis—Iuvenis—l—Pupus—Pupus.

Beginns.

Die neuen Funde an Form- und Bilderschüsselstücken ändern

nichts Wesentliches an dem bisherigen Bestaude. Ein Bruchstück

des Stempels (e) war schon früher als Bodenstempel bekannt;

dazu kommt jetzt ein Randstempel Regi nus (x) auf einer Schüssel
des Cobnertus (Stempel (a).

Während das eine beweist, dass unser Beginns auch un
verzierte Ware hergestellt hat (wenn wir nicht annehmen wollen,

dass der von ihm als unbrauchbar weggeworfeue Handstempel

von einem landeren aufgelesen und benützt wurde), lässt sich das

Zweite nicht gut mit ihm in Einklang bringen. Es war daher

rätlich, bei den glatten Gefässen genauere Umschau zu halten.

Ludowici hat auf ihnen bereits an die 30 verschiedene
Beginns-Stempel gefunden. Überraschend ist dagegen der

geringe Formeureichtum der Ware, der nur folgende Stücke umfasst:

59 Ta, 1 Tb‚ 2 Tc, 1 Tp, 7 Tq, 2 Tr; 38 Sa, 16 Sb; 9 B
,

1 Ba; 5 @a, 1 @b; 1 0a. Nun fällt es mir schwer zu glauben,

dass der Relieftöpfer Beginns eine solche Masse der späten
Teller Ta hergestellt habe, er, der in Heiligenberg ausschliesslich

verzierte Ware verfertigte und wohl auch in Rheinzabern glatte

Gefässe nur zum Hausgebrauch drehte. Die einfache Lösung

scheint mir anzunehmen, dass mit der Herstellung dieser unverzierten

Sigillata ein Geselle oder gar ein gleichnamiger Verwandter betraut

war (daher der zerbrochene Bilderschüsselstempel), der dann nach

dem Tode des Meisters selbständig diesen Geschäftszweig fort

13
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führte und erweiterte, sich aber auch mit Reliefschüsseln versuchte,

was uns durch die oben erwähnte Schüssel des Cobnertus mit
dem Randstempel Reginus (x) bewiesen wird.

Da es sich bei diesem zweiten Reginus demnach eigentlich
um einen Töpfer unverzierter Ware handelt, ist hier nicht der

Ort, näher auf ihn einzugehen. Es genügt, sein Dasein dargelegt

zu haben.

Regulinus.

Respectinus.

Von beiden nichts Neues.

Respectus.

Die neuen Funde (darunter eine schöne ganze Bilderschüssel)

zeigen alle die Form Respectu ohne Schluss-s; sie bestätigen die
Zeit von 150 ——-17015 n. Chr.

Satto.

Die zwei Stücke in Grab 331 und Grab 407 zeigen recht

deutlich, wie unsicher auf einzelne Begleitstücke gestützte Schlüsse

sein können. Grab 331 enthielt eine Bilderschüssel des Primitius,
Grab 407 dagegen eine Münze des Augustus. Für die Zeit
des Satte gibt uns natürlich keines von beiden einen Anhalt.

Secundin(us) Avi(ti).

Die zahlreichen neuen Fundstücke mit diesem Stempel betonen

derart die Beziehungen des 'l‘öpfers zu den älteren Meistern, dass

ich den Anfang seiner Tätigkeit früher ansetzen möchte, etwa um

160 n. Chr.

Beachtenswert ist ein Stück Formschüssel mit dem Stempelrest

. AVI. Auf dem Boden ist der bisher unbekannte Stempel
Comitialis (g) eingeprägt, der freilich (wie die oben besprochene
Inschrift IVLIANI.MA.) auf den fertigen Bilderschüsseln nicht
mehr zu sehen war. Ein Comitialis hat also jedenfalls die
Formschüsscl gedreht, während die Bilder dann von Secundiuus
selbst oder von dem gleichen Comitialis im Auftrag des Secun
dinus eingepresst wurden. Ob nun das unser bekannter Relief
töpfer Comitialis war, scheint mir zweifelhaft. Ich möchte eher
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zurückgreifen auf eine von mir schon früher ausgesprochene Ver

mutung, dass es einen zweiten Comitialis gab, der zunächst in
Rheinzabern unverziertes Geschirr anfertigte und dann nach Western

dorf übersiedelte, um dort Reliefware herzustellen. Wir haben

keine Schwierigkeit, anzunehmen, dass er einige Zeit im Betriebe

des Secundinus tätig war, vielleicht eben dort die Herstellung
der verzierten Gefässe erlernte.

Statutus.

Nur drei unverzierte Stücke wurden neu gefunden.

Verecundus.

Auch die neuen Funde lassen sich nicht gut auf den frühen,

von Forrer für Ittenweiler und Heiligenberg nachgewiesenen
Verecundus beziehen, sondern bestärken die Annahme, dass in
Rheinzabern, erst um die Mitte des Jhdts., ein zweiter Töpfer

gleichen Namens tätig war, dem diese späteren Stücke zuzuweisen sind.

Victor.

Ein Doppel-Handstempel zeigt auf der einen Kante VICTOR,

auf der entgegengesetzten POTTALVS. Leider ist der betreffende
Viktor-Stempel noch auf keinem, der des Pottalus nur auf
einem unverzierten Stücke gefunden werden, sodass kein Anlass

besteht, das Verhältnis der beiden hier genauer zu erörtern.

Victorinus.

Die neu gefundenen Stücke zeigen besonders Beziehungen zu

J ulius (a), ergeben aber keine weiteren Anhaltspunkte für eine
genauere Bestimmung. Der Handstempel (z') ist noch auf keinem

Gefäss gefunden und daher einstweilen unbestimmbur.

Viducus.

Der Stempel (c) des der Mitte des 2. Jhdts. angehörenden

Töpfers wurde als Randstempel gefunden. Verzierungen waren

abgebrochen.

Virilis.
Auch von diesem um die Mitte des Jhdts. oder wenig später

anzusetzenden Töpfer ist nun ein Randstempel gefunden werden.

Das Stück gibt aber keine Auskunft über Beziehungen zu anderen

Töpfern.

13*
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Zeittafcl.
Nur die Rheiuzaberner Tätigkeit der Töpfer ist angegeben.
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M

M

M

ZK

M

Verzeichnis der mit neuen Stempeln gefundenen
Verzierungen.

* = früher nur einem, jetzt mehreren Töpfern zuweisbar.
**

3 Mamilianus (a)

9 Atto (in)

Flerentinus

10“ Comitialis (c)
11‘ „ „

REP

12 Latinnus

Pupus

13" Comitialis (b)
14"‘ „ (b)

„ (C)

Comit. —
l— Latinnus

REP

15" Beginns (e)
17"* Cobnertus (a)

. (c)

18 Julianus (a)

Beginns (e)

„ (0 ä.

19 Cerialis (c)

„ (d)

Julius (a)
20* Gerialis (c)

. (6)

21 Comitialis (c)
24 . (ß)

Comit. —l- Latinnus

25* Cerialis (b)

. (d)

Regime (e)

= früher keinem Töpfer zuweisbar.

M 26 Cerialis (c)

M 27 Comitialis (a)

„ (b)

‚ (ß)

M 28 , (a)

M 29 Cerialis (e)

M 31** Mamilianus (a)
M 32* Comitialis (b)

. (ß)

Latinnus

Primitius (b)

„ (0
M 33 Cerialis (d) + Constantinus
Secundin Avi

Verecundus (a)

M 36 Secundin Avi

M 38 Cobnertus (b)

Comitialis (a)

Latinnus

Marcellus

Beginns (f)

39' Mamilanus (a)
40 Firmus (a) a.

43 Comitialis (c)

Beginns (e)

M 45 Joventus

Beginns (b)

51 Comitialis (c)

54 Cerialis (c)

Janu

3
3
3

K
E
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M 82" Belsus (a)
M

M 88'“ Cerial. (d)+ Constantinns

M

32

Z

E
E
K
E
E
Z
E

84 Cerialis (b)

Verecnndus (a)

92* Comitialis (c)
Primitins (d)

93‘ Comitialis (c)
95 Belsus (a)

Victorinns (a)

105" Comitialis (c)
Primitins (c)

106** Cobnertns (a)

107" Belsus (a) ä.
108* REP

110" Julins (a)
111" Comitialis (c)
114 Cerialis (c)

117 Belsus (a)

Beginns (f) Comitialis (c)

M 55** Pupns? Marcellns

M 56" Comitialis (c) Pupns

M 57'" Cerialis (a) REP

M 58" Comitialis (c) M 118 Julins (b)

anus? M 119 Beginns (d)

Respectn M 120“ Belsus (a)
M 60 Joventns Cerialis(c)

M 63" Attillns (c) M 122 Cobnertns (a) ä.

M 64 Cerialis (c) Comitialis (a)

Julianus (a) M 123" Julisnns (a)
M 66" Belsus (a) M 125 Cerialis (d)

Comitialis (a) „ „

M 68 Cobnertus (a) + Constantinns
M 71" Comitialis (a) M 126 Secundin Avi

M 77‘ Beginns (e) M 129" Cerialis (d)
M 78 Cerialis (c) M 131" Beginns (e)
Secundin Avi Secundin Avi

M 79 Joventns M 133“ Julins (a)v

anns Marcellus

M 80 Cerialis (c) M 146* Cerial.(d)—l—Constantin.
148 Comitialis (c)
150” Cerialis (c)
156“ „ (d)

158" Belsus (a)
160** .‚ „

170"‘ Primitins (d)

177* Cerialis (d)

213 Constantinus

214“ Belsus (a)
Joventns

215* Comitialis (c)

223" Belsus (a)

227" Satte
247** Joventus

249" Cerialis (b)

251" „ (c) ä.

255" „ (a)

259" Firmns (a)

H
K
E
E
E
E
K
Z
E

E
Z
E
E
E
E
Z
E
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Beginns (a)

10** Attillus (a)
Cerialis (b)

Comitialis (a)

12" Beginns (a)
13 Comitialis (a)

Comitialis + Latinnus
Firmus (a)

REP

14 Cobnertus (a)

15 Comitialis (a)
16 Primitius (b)

17 Comitialis (a)
Latinnus

18* Comitialis (c)

Latinnus

19 Attillus (a)
21 REP
23“ Mamilianus (a)
27 Cerialis (c)

Comitialis (a)

„ (6)

28“ Latinnus ä.
32* Comitialis (a)
33 „ „

36 Belsus (a)

Victorinus (a) ä.

37 Firmus (a)
39" Latinnus
40** Secundin Avi

41** Lupus

Primitius (c)

44" Lupus

47"* Pupus + Iuvenus
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Secundin Avi a.

48 Cerialis (c)

49* Belsus (a)
Comitialis (c)

54‘ B. F. Attoni

Cobnertus (a)

55 Firmus (a)
57' Primitius (e)
59** (d) ä.

60* Cerialis (a)
Secundin Avi ä.

62** Belsus (a)

B. F. Attoni

Pupus + Invenis
64 Marcellus

66 Lupus

Pupus

Secundin Avi

70 Belsus (a) ä.

Comitialis (c)
73* Cobnertus (a)

Mamiliauus (c)

75 Cobnertus (a)

Comitialis -+- Latinnus

78 Comitialis (c)

81** Cerialis (c)

34 .. „

88‘ „ (R)

91 Julius (a)
92* Lupus

93* Secundin Avi

94** Belsus (a)
Janu ä.

97* Julius (a)
98* Belsus (a)
Julius (a)
Secundin Avi

103** Oerialis (b)

104" REP?
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T 105" Comitialis (c) T 171" Cobnertus (b)
T 107" Cerialis (c) Pupus

Mamilianus (a) T 173** Secundin Avi

T 108" Beginns (f)
1

T 175* Comitialis (c)
T 109* Latinnus Primitius (d)

T 112” Mamilianus (a) secundin AVi

Primitius (b) T 176 Cerialis (b)
T 113** Comitialis (c) C°bnertus (b)

T 114 Constsntinus T 203" Regime (e)
Beginns (e) T 2105 ' '
Verecundus (a) T 212“ Cerialis (b)

T 116 Secundus Avi T 214* REP

T 118i Juli“ (a) T 220 B. F. Attoni

T 121 Cobnertus (a) ä. T 225** Cari‘lis (a)

Primitius (d) T 226** Firmus (a)
T 1221 Comitialis (a) T 228* Mamiliauus (c)

„ (b) T 244 Primitius (d)
Primitius (d) ä. 0 2 Constantinus

T 126 Cerialis (b) ä. Primitius (e)
Pupus 0 3** dann

T 128* Comitialis (a) ä. 0 4* Reginus (e)
T 129* Augustinus (a) a. 0 5 REP
T 130 Mamilißflus (ß) O 8* Secundin Avi
Secundin Avi O 9* B. F. Attoni

T 133" Jülillß (ß) 0 12** Mamilianus (c)
T 142* Respectu‘ 0 15 Arvernicus ä.

'1
‘

144“* Comitialis (c) O 25 Victorinus (a)

T 146 Cerialiß (C) 0 26 Augustinus (a)

T 151 Atto (m) 0 28* Julianus (a)
Cerialis(d)—l—Constantinus 0 32’" Cerialis (e)
Primitius (d) 0 33 Belsus (b)

T 152* Cobnertus (a) 0 35** Lupus

T 153 Cerialis (b) O 36 Belsus (a)
Secundin Avi Julianus (a)

T 154 Belsus (a) Victorinus (a)

T 157“ Comitialis (c) 0 37" Julius (c)

T 159 Lupus 0 46* Comitialis (c)

T 161 „ 0 49* Julianus (c)

T 168** Primitius (c) Victorinus (a)
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O
51* Verecundus (a)

55 Cerialis (c)
Comitialis (a)

Florentinus (a)

Julius (c)
Primitius (a)

Pupus + Iuvenis
Respectu

56** Cerialis (a)
Comitialis (a)
57** Julius (b)
58 Comitialis (a)

Reginus (b)
60' Cerial. (d) + Constantin.
65* Belsus (a)
66 Cerialis (c)

Respectu

68 Beginns (b)
74" B. F. Attoni

Comitialis (a)

Helenius

75 REP
78 Attillus (a)
Cerialis (a)
79 ‚ „

80" Marcellus (a)
82“ Verecundus (a)
83’“ Primitius (b)
84** Attillus (a)
85'“ Belsus (a)
Firmus (a)
86** Belsus (a)
Cerialis (c)
88 Respectu

92" Mamilianus (c)
95 Cerialis (a)
Firmus (a)

Mamilianus (a)
96" B. F. Attoni

O
O
O
O

O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O

97** Reginus (e)
102“ Verecundus (a)
104 Primitius (e)
105 Belsus (a)
Mamilianus (a)
106“ Marcellus (a)
108“ Firmus (a)
Primitius (d)
117* Julianus (a)
Victorinus (a)
124** Attillus (d) s.

Cerialis (c)
126 Lupus

Primitius (a)
131** Lupus ä

.

133* Julius (b)
136 B. F. Attoni

Cerialis (c)
Cobnertus (c)
Julianus (a)
140** Julius (a)
154** Firmus (c)
164** Marcellus (a)
165** Primitius (b)
172** Auguctiuus (c)
175" Satto
188“ Cerialis (a)
191** Cobnertus (a)
Satte

206** „

1* B. F. Attoni

2 Secundin Avi

3 Cerialis (c)
6* REP
9** Castus (a)
Secundin Avi
11" COmitialis (a)
Latinnus

Lupus
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12* Belsus (a)
14 Julius (a)
Primitius (a)
16" Belsus (a)
17 Comitialis (c)
Mamilianus (a)
19 Belsus (a)
20 Verecundus (a)
21” Corialis (a) ä.
Comitialis (a)

P 25 Attillus (c)

"U
’U
’U
’U

"U
"U

26 B. F. Attoni

Comitialis (a)

a

27** Firmus (a)
30 Comitialis (c)
31 Julius (a)
32 Cerialis (e)
Mamilianus (c)
36‘ Cerialis (b)
Mamilianus (a)
38“ Julius (a)
42 Augustinus (c)
Respectu

43‘“ Cerialis (b)
Mamilianus

44" Comitialis
45 „ (a)
Secundin Avi
47 Cerialis (c)
Secundin Avi
48* REP

49 Cerialis (a)

. (b)
Constantinus

Lupus

Secundin Avi

50" „ ‚

51‘“ Cerialis

P
"U
"U
"U
"U
"U
"U
"U

"U

Comitialis (a)
52 Cerialis (b)
Janu

Julius (a)
54 Cobnertus (a)
Corhitialis (a)
Joventus

Secundin Avi

Verecundus (a)
56" Beginns (f)

Verecundus (a)
57“ Comitialis (c)
58“ Julius (a)
REP ä.

59" Firmus (c)
60** Atto (m)
Cerialis (d)
Julius (c)
Mamilianus (a)
67“ Cobnertus (a)
68“ Cerialis (b)
69’“ „ (c) ä.

72** „ (a)
84' Secundin Avi
89** Comitialis (b)
92* Augustinus (c)
Belsus (a)
Gerialis (c)
105“ „ „ ä.

36 Belsus (a)
Cerialis (a)

. (b)

n (c)

„ (d) + Gonstantin.

„ (ß)
Mamilianus (a)
Secundin Avi
37 Beginns (c)
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B 4 Joventus B 29** Reginus (b)
B 5 B 19 Cobnertus (a) B 30** Cerialis (b)
Joventus Gomitialis (a)

B 7* Julianus (a) l B 37 Cerialis (c)
B 17 Julius (a) Gomitialis (a)
B 19 Comitialis (b) Secundin Avi

B 27 Cerial.(d) +Constantin.ä. 1 B 39“ Respectu
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Namenstempel.
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(a)

Augustinus
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(
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Florentinus

‘‚li?‚_\i (a)

Helenlus

H E. >

Lucanus

Mamllianus

l (c)

Pervincus

ZU M (b)

ABBO (Lud. IV. S. 75

AVGVSTINVS
(a)
(Lud. IV. s. 79)

BELSVS
(Lud. IV. s. 75

COBNERTVS
(Lud. IV. S. 82

COMITIALIS
(Lud. IV. S. 82

FIRMVS
(Lud. IV. S. 85

FLORENTINVS
(Lud. IV s. es

HELENIVS
Lud. IV. S. 85

LVCANVS
(Lud. IV. s. 87

MAMILIANVS
Lud. IV. S. 87

PERVINCVS
Lud. IV. S. 77



Zur Ueberlieferungsgeschichte
des Speierer Kaiserprivilegs

vom Jahre 1111.
Von Benno Hafen, München.

Im Heft 32 dieser Mitteilungen (S. 23 ff.) hat sich Dr.

Franz J. Bendel eingehend mit der Überlieferungsgeschicht-e des

für die deutsche Stadtentwicklung so wichtigen Freiheitsbriefes, den

Kaiser Heinrich V. im Jahre 1111 der Stadt Speier gegeben hat,

beschäftigt. Bendel legte dar, dass die Originalausfertigung dieser

kaiserlichen Urkunde in der mit goldenen Buchstaben hergestellten

Inschrift an der Speierer Domfassade zu erblicken ist (S. 24—29).
Bei der genaueren Bestimmung des Ortes der Inschrift kommt

nun der Verfasser zu einem den seitherigen Anschauungen ent

gegenstehenden Resultat. Bis jetzt hat man nämlich allgemein

angenommen, dass die Inschrift auch vor dem Brande im Jahre
1450, nach dem sie erneuert und anders gefasst wurde, über der
Domtüre und nur hier angebracht war. Bendel vertritt dagegen

die Ansicht, dass sie sich „sowohl über der Tür (vielleicht im

Tympanon oder über demselben) als auch sonst noch irgendwo beim

Eingang befunden habe“ (S. 45). Dies schliesst er aus den Worten

der beiden Notare, die im Jahre 1340 ein Vidimus der genannten
Urkunde ausstellten und behaupteten diese stehe „in freute seu

super hostio ecclesie“ geschrieben. „Sau“ ist aber hier in der

Bedeutung „und zwar“ gesetzt und nicht „conjunktiv“, wie Bendel

glaubt; der Von den Notaren gebrauchte Ausdruck ist zu über

setzen: „an der Fassade und zwar über der Türe des Münsters“.

Diese Übersetzung findet ihre Bestätigung in einer Quellennachricht
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aus dem Beginn des 14. Jahrhunderts im Codex 1008b‘) des

Speierer Stadtarchivs. Dieses älteste städtische Kopialbuch ent

hält auch eine Abschrift des Heinricianums. Wie im Vidimus, ist

die Urkunde auch in dieser Copie in zwei Teile zerlegt; besondere

Beachtung verdient dabei der Umstand, dass beiden Teilen eigene

Überschriften vorangehen. Der erste Teil des Heinricianums, die

„prima littera“ der Notare, ist überschrieben: „Diz ist der stetde

von Spire friheit die de stet uber der munster tur geschriben in

zwein briefen mit gulden bustaben“ (f01. 160), und der zweite

Teil die „secunda littera“: ‚Diz ist der ander brief uber der

munster tur mit den gulden bustaben“ (fol, 165). In diesen Über

schriften ist klar ausgesprochen, was auch schon aus der richtigen

Übersetzung der oben angeführten Worte der Notare hervorgeht,

dass der ganze Freiheitsbrief über der Türe verewigt war und

sonst nirgends. ——

Jedoch noch wichtiger als die Frage nach dem Ort der In

schrift sind die Fragen, ob die Inschrift zwei Verleihungen Hein

richs V. enthielt oder nur eine, und ob die Originalinschrift i. J.
1340 noch erhalten war. Bendel beantwortete sie in seiner Unter

suchung dahin, dass Heinrich V. den Bürgern von Speier i. J.
1111 nur einen Freiheitsbrief gegeben hat (S. 32 ff.) und dass
das Original desselben, nämlich die Inschrift über der Domtüre,

i. J. 1340 mit Ausnahme des Eingangsprotokolls noch vorhanden
war (S. 30). Er fasste bei seinen Erörterungen vornehmlich auf

dem Vidimus von 1340, ältere Abschriften des Heinricianums

l) Über Entstehungszeit und Anlage dieses Kopialbuches finden

sich Mitteilungen bei F. X. Remling, Geschichte der Bischöfe v. Speier.
1852, Bd. l, S. 2 unter VI., bei G. Rau, Christophorus Lehmann usw.
Speierer Gymnasialprogramm 1859, S. 28 und Hilgard, Urkunden zur
Geschichte der Stadt Speier, 1885, S. IX. f. — Hilgard nimmt an, dass
der Codex „nicht lange nach 1350“ entstanden sei, Rernling verlegt die

Entstehungszeit in den Anfang des 14. Jahrh., während G. Rau darauf
hinweist, dass „die älteste und schönste Hand“ die Urkunden bis 1337,

eine „jüngere minder schöne“ die Urkunden v. 1347—1378 geschrieben

habe. Nach meinen Untersuchungen kommen als Zeit der Anlage des

Codex nur die Jahre 1333—1337 in Betracht. Vorläufig muss ich mich
auf diese Feststellung beschränken. — Auch an dieser Stelle spreche ich

dem G. Generallandesarchiv in Karlsruhe, dem K. Kreisarchiv in Speier
und dem Stadtarchiv in Speier für die Benützungserlaubnis der in diesem

Beitrag verwendeten Archivalien den wärmsten Dank aus.
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benützte er nicht; da aber solche vorhanden sind, müssen sie auch

beachtet und zur Kritik verwendet werden.

Neben der obenerwähnten, spätestens 1337 hergestellten

Copie im Codex 1008b haben wir noch eine Abschrift aus dem

Ende des 13. Jahrhunderts?) sie findet sich in dem c. 1281 ge

schriebenen Codex minor3). Zunächst nun weisen die Abschriften

im Codex minor und Codex 1008b die gleiche Ordnung der ein

zelnen Urkundenteile, wie das im Vidimus überlieferte Heinricianum

auf; dem ersten Teil („prima littera“ der Notare) folgen unmittelbar

die Corroboratio und das Eschatokoll, während der sich an das

Eschatokoll anschliessende zweite Teil („secunda littera“ der Notare)

ebenso stückhaft ist, wie im Notariatsinstrument von 1340. Aus

den bereits im Wortlaut angeführten Überschriften im Codex 1008b‘)

2) Remling l. c. S. 350 f. Anm. 677 u. 679 hat bereits auf diese

ältesten Abschriften aufmerksam gemacht. -— In vorliegendem Beitrag
gelangt nur ein Teil meiner im Anschluss an die Arbeit Bendels ange
stellten und vorzüglich auf archivalischem Material beruhenden Unter
suchungen über das Privileg 1111 zur Veröffentlichung; ich hoffe jedoch
in einem der nächsten Hefte dieser Mitteilungen den bereits nahezu voll
ständig im Manuscript vorliegenden anderen Teil folgen lassen zu können,
der sich mit dem Zeitpunkt der Vernichtung der Originalschrift, sowie

mit der Entstehungsursache der seit Eysengrein vertretenen Ansicht einer

epigraphischen Verewigung des Fridericianums beschäftigt.

3) Karlsruhe: G. L. A. Kopbch. 448. Den Codex minor beschrieben
Loebel, Von den Speierischen Urkundenbüchern usw. in „Acta Academiae
Theodoro — Palatinae“. Tom. V l. Mannheim 1789. Böhmer, Fontes
rar. germ. II. S. XVIII (1845), M one, Quell. z. bad. Landesgesch. I,
S. 180 (1848); Remling, l. c. S. 1; Hilgard l. c. S.X und Pertz
in den Monum. Germ. hist. SS. XVII pag. 80. Der Hauptteil des
Codex minor, in dem sich neben der Abschrift des Heinricianums auch die
des Fridericianums findet, ist c. 1281 geschrieben; diesen Zeitpunkt nehmen

auch die „Inventars des Gr. b. Generallandesarchivs“ Bd. I (1901) S.208 an.
4) Die dem Heinricianum und Fridericiauum im Codex minor

vorangehenden Überschriften sind bedeutend später als der Hauptteil des

Codex entstanden; in denselben finden wir bereits die Ansicht vertreten,
als seien über der Domtüre drei Privilegien verewigt. Der oben ange
kündigte weitere Beitrag wird sich mit diesem Überschriften beschäftigen.

Die Überschrift, die dem Fridericianum im Cod. 1008b vorangeht

(‚keyser Frideriches frihcitbrief vor bnteil houbtrecht und anderre stücke vil“)
steht in scharfem Contrast zu den Überschriften des Heinricianums in

diesem Codex und ist ein weiterer Beweis, dass das Fridericianum, wenig

stens in der ersten Hälfte des 14. Jahrh., über der Domtüre sich nicht
befand.
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geht dann weiterhin hervor, dass der Schreiber desselben, genau

wie die Notare, diese zwei Teile als Briefe bezeichnet, also die

Auffa’ssung von zwei Verleihungen noch eigens zum Ausdruck

bringt. Die Übereinstimmung der drei ältesten Abschriften des

Heinricianums (im Codex minor, Codex 1008b und im Vidimus v.

1340) in der Anordnung der einzelnen Urkundenteile, beziehungs

weise in der Unterscheidung zweier Verleihungen Heinrichs V. ist

umso bemerkenswerter, als die Texte verschiedene Varianten"’)

aufweisen, die eine Abhängigkeit der Copien ausgeschlossen erscheinen

lassen. Wir haben es also jedenfalls nicht mit einem vereinzelten Irr

tum der Notare zu tun; auch andere, die die Inschrift genau betrachteten,

sahen in ihr zwei Briefe. Aber trotzdem kann Bendels Behauptung,

dass die Inschrift nur eine Verleihung Heinrichs V. repräsentiert,

aufrecht erhalten werden. Die von ihm vorgebrachten Gründe,

dass in den Bestätigungsurkunden das Heinricianum stets nur als

ein Privileg bezeichnet wird, können auch gegenüber der eben
festgestellten Tatsache ihre Geltung nicht verlieren. Ferner darf

auch der Annahme Bendels, dass die Notare durch die Anordnung

der einzelnen Urkundenteile zu der irrtümlichen Auffassung zweier

Verleihungen veranlasst worden seien, zugestimmt und diese in

gleicher Weise auf die ältesten Copisten bezogen werden. Jedoch

ist die eine von ihm ausgesprochene Vermutung (S. 44 ff.) über

die Art und Weise, wie diese Urkundenteile angeordnet waren,

schon deshalb haltlos, da sie auf der falschen Auffassung basiert

ist, dass die Inschrift nicht bloss über der Türe sich befunden habe.

Auch der zweiten Vermutung Bendels (S. 46 f.
) kann ich mich im

Hinblick auf die folgenden Ausführungen nicht anschlieasen; weiter

unten wird näher erörtert werden, wie die Teile der Urkunde im

Tympanon angeordnet waren. An dieser Stelle sei lediglich noch

darauf hingewiesen, dass bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahr

hunderts der badische Geheimrat Schmauss in seiner ‚Geschichte

der freien Reichsstadt Speier“ 6
) der Behauptung Lehmanns (S. Bendel

a. a. O. S
.

38), dass Heinrich V. der Stadt zwei Briefe gegeben

5
) Das Variantenverzeichnis wird den späteren Untersuchungen bei

gegeben werden. -— Hier sei bereits bemerkt, dass die Abschrift des
Heinricianums im Cod. 1008 b interpoliert ist und zwar ist in den 2

. Teil

desselben die Stelle eingefügt, die auch im Original des Fridericianuxns

erst später hinzugeschrieben wurde. S. Hilgard l. c. S. 22 Anm. l.

ß
) Karlsruhe: G. L. A. hs. 634, fol. 74a.

_ ‚ ‚ ‚ _ _ ‚_ ‘‚_H_„«J
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habe, entgegengetreten ist. Schmauss macht darauf aufmerksam,

dass in der Bestätigungsurkunde Friedrichs I. das Heinricianum

„nur vor ein Privilegium, nicht vor zwey, ausgegeben wird“ und

sieht ebenfalls den Grund des Irrtums in der Anordnung der ein

zelnen Teile des Freiheitsbriefes: das Datum sei in der Mitte des

Privilegs mit grösseren Buchstaben geschrieben gewesen und sei

„auf das nachfolgende sowohl als auff das vorhergehende“ zu be

ziehen gewesen; Lehmann habe es aber nur auf den ersten Teil

des Privilegs bezogen und aus einem Privileg zwei gemacht, um

dadurch ‚die Scrupel . . . warum das von ihm benannte zweyte

keine Unterschrifft noch Datum hat“, fernzuhalten — Leider bricht
die Schmauss'sche Handschrift gerade mitten in den Erörterungen

über die Inschrift ab; von ihm, der kritischer vorging als sein

Zeitgenosse Erhard Baur, hätten wir wohl auch über den Zustand

der Inschrift zu seiner Zeit wertvolle Mitteilungen erwarten dürfen.

Die mehrfach erwähnten ältesten Abschriften stimmen noch

in einem weiteren Punkte überein; allen dreien fehlt nämlich das

Eingangsprotokoll. Dies ist insofern wichtig, als dadurch der An

schein erweckt wird, als sei entweder die Inschrift keine Original

ausfertigung oder es sei die Originalinschrift verloren gegangen;

denn das Eingangsprotokoll gilt als wesentlicher Bestandteil einer

Urkunde und das Fehlen desselben würde den Zweifel an die Origi

nalität der Urkunde berechtigt erscheinen lassen. Bendel, dem nur

das Vidimus vorlag, hat nun diese wichtige Frage sehr kurz be

handelt; er glaubt, dass „möglicherweise“ beim Dombrsnd i. J.
1289 das Eingangsprotokoll zu grunde gegangen sei. (S. 30 Anm. 18.)

Die Haltlosigkeit dieser Ansicht ist schon dadurch erwiesen, dass

der Abschrift im Codex minor, die vor 1289, nämlich 1281, her

gestellt wurde, ebenfalls dieses Protokoll fehlt. Aber auch davon

abgesehen — es müsste doch als sehr grosser Zufall betrachtet
werden, wenn durch einen Brand lediglich das Eingangsprotokoll

der Urkunde zerstört worden wäre; dazu sind nicht die geringsten

Anhaltspunkte gegeben, die eine solche Vermutung rechtfertigen

könnten. Überhaupt ist nicht anzunehmen, dass die Bürgerschaft,

falls wirklich durch ein Ereignis vor dem Jahre 12817) die In

7) In erster Linie kommen die Dombrände in den Jahren 1137 und

1159 in Frage; Bendel, der sich hier ganz auf Erh. Baur verliess, hat den

Brand von 1159 überhaupt nicht erwähnt, den von 1137 mit Erh. Baur

irrtümlich in das Jahr 1127 verlegt. Die ältesten Nachrichten über den

14
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schrift ganz oder teilweise zerstört worden wäre, bei der Reno

vation das Eingengsprotokoll weggelassen hätte. So wenig bei

der Wachsamkeit des Klerus die Inschrift durch die Bürger ge

fälscht werden konnte (wie es bei der Abschrift des Heinricianums

in dem in der städtischen Kanzlei verwahrten Kopialbuch 1008 b

und bei dem ebenfalls hier liegenden Originalbrief Friedrichs I.

von 1182 geschah), so sehr war auf der andern Seite die Stadt

darauf bedacht, das Heinricianum über der Dorntüre in der Weise

zu erhalten, wie es ursprünglich ausgefertigt war; bildete doch die

Inschrift die rechtliche Grundlage aller städtischen Freiheit. Wenn

die Stadt trotzdem nach dem Brande i. J. 1450 die Inschrift
anders gestaltete, so ist zu berücksichtigen, dass sie damals im

Besitz einer öffentlich anerkannten Copie der Originalinschrift war,

worauf sie sich jederzeit berufen konnte. Daher scheint doch eine

andere Ursache für das Fehlen des Eingangsprotokolls vorzuliegen.

Bei der singulären Stellung, die das Heinricianum auf dem Gebiete

der Kaiserurkunde ohnehin schon einnimmt, wäre es nicht zu ver

wundern, wenn auch hier sich ein Abweichen von der gewöhn

lichen Form zeigen würde. Nach dem Wortlaut der Corroboratio

wurde zur Bekräftigung der kaiserlichen Verleihung das Bildnis

Heinrichs V. bei der Inschrift über der Türe befestigt. Bendel

hat bereits die begründete Ansicht ausgesprochen, dass dieses Bild

das übliche Siegel vertreten habe. Trotzdem finden wir es aber

nicht nach dem Schlussprotokoll d. h. an der Stelle, wo die Siegel

angebracht sind. Allerdings ist uns die Composition der einzelnen

Urkundenteile unbekannt und wir wissen deshalb auch nichts be

stimmtes über den Platz des Schlussprotokolls. Aber einer
seits darf aus der Teilung des Privilegs in zwei Briefe und aus der

unmittelbaren Verbindung des ersten Teils mit der Corroboratio

und dem Schlussprotokoll, wie es die ältesten Abschriften zeigen,

geschlossen werden, dass das Schlussprotokoll mit der Corroboratio

zwischen beiden Teilen des Privilegs und nicht unter diesen
stand. In der Corroboratio") wird dann andererseits hervorge

Brand von 1137 finden sich bei Annalista Saxo (Monum. Germ. hist.
SS. VI. pag. 7741; über den von 1159 bei Rahewini Geste Friderici
lib. IV. c. XVII. (Script. rer. germ. in us. schol. ed. III. 1912); über den
Brand v. 1289 s. Remling, Urkundenbuch 1852, Bd. I S. 386 Nr. 421.

8) Die Übersetzung im Cod. 1008 b. S. 164 der für die Kritik der
Inschrift wichtigen Corroboratio lautet: „Und daz diesze unser verlihunge

und bestetigungc ewecliche stete und feste unverbrochenlichen verlibe und
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haben, dass das Bild in der Inschrift selbst zwischen den gol

denen Buchstaben befestigt wurde; es ist wahrscheinlich, dass es

dabei möglichst in die Höhe gerückt werden ist. Man könnte ver

schiedene Gründe anführen. die für das Bild eine derartige Wahl

des Platzes verlangten; schon vom praktischen Standpunkt aus

war sie gerechtfertigt, wenn man die geringe Ausdehnung des über

der Türe zur Verfügung stehenden Raumes berücksichtigt. Vor

allem musste aber auch der besonderen Ausfertigungsart der Ur
kunde Rechnung getragen werden. Die Zusammengehörigkeit der

Inschrift und des Bildes musste ebenso zum Ausdruck kommen,

wie die der stofflichen Teile (Pergament und Siegel) bei der Perga

menturkunde. Das war aber am ehesten möglich, wenn das Bild,

so wie es auch geschah, innerhalb der Inschrift sich befand. Diese

Anordnung des Bildes in der Inschrift steht nun nach meiner An

sicht im Zusammenhang mit dem Fehlen des Eingangsprotokolls.

Es ist bei der Bedeutung, die dem Bild als stellvertretendem

Siegel zukam, vorauszusetzen, dass es eine Umschrift nach

Art der Siegelumschriften hatte. Die Siegelumschriften

bringen aber zum Teil das zum Ausdruck, was im Ein

gangsprotokoll steht und hier als Intitulatio und Devotio bezeich

net wird”). Die Vermutung liegt daher nahe, dass man die Ein

leitungsformeln bei dem beschränkten Raum und in anbetracht des

Umstandes, dass das Bild von dem dem Eingangsprotokoll zukom

menden Platz nicht weit entfernt war, ja vielleicht diesen zum

Teil eingenommen hatte, mit Absicht wegliess. Der eigen

daz kein keyser oder kunig oder byschof oder grave oder kein gewalt

grosz oder cleine sie geturre (audeat) brechen und zu einre ewigen sunder

lichen gnaden und friheit so han wir gezeichent zu einre stetekeit unver
brochenlich zu bliben gemacht mit gulden bustaben als es wol zimet ent

worfen mit uns(er)m bilde de schussent ('nostrc ymaginis interposicione) alse

ez scbinlich ist und beuestent voran an dem ingange dez münsters und

also ez sichtig und kuntlich und ouch vorgeleit ist nach werke unserre burger

und sunderlichen gegen in bewiset liebe und begirde die wir zu in haut.“

°) Die Umschrift des Siegels Heinrichs V. hatte in der Zeit vom
21. Mai 1111 bis 1. Juli 1116 folgenden Wortlaut: „Heinricus Dei gratia
Romanomm quartus imperator augnstus" s. Posse, Die Siegel der deutschen
Kaiser und Könige v. 751—1806 I. Bd. 1909 (S. 16 u. Taf. 19). —- Das
Eingangsprotokoll einer am 9. August 1111 zu Speier ausgestellten Urkunde

lautete „In nomine sancte et individue trinitatis. Heinricus Divina favente
clementia quartus Romanorum imperator augustus.“ s. Stumpf, Die Reichs
kanzler III. Bd. S. 99 Nr. 88.
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artige Ausfertigungsmodus des kaiserlichen Freibriefes, der ohnehin

schon auf die genaue Beobachtung der Kanzleigebräuche verzichten

musste. würde eine derartige Annahme rechtfertigen, wie auch der

vollständige Mangel der Invocatio, die sonst zu Beginn des Eingangs

protokolls steht und in der Siegel- bezw. Bildumschrift nicht zum

Ausdruck kommt, daraus zu erklären ist. Nach diesen Darlegungen

scheint mir folgende Gruppierung der einzelnen Teile des Denk

mals im Tympanon dem früheren Zustand am meisten nahe zu

kommen: Das Bild in höchster Höhe mit seinem oberen Teile die

Kreislinie berührend. unter dem Bilde die Corroboratio und das

Eschatokoll, links des Bildes und der ebengenannten Urkunden

formeln (vom Standpunkt des Beschauers aus) der erste Teil des

Heinriciannms (Omnibus bis studeant). rechts der zweite Teil

(Quoniam bis compellat). — Wenn wir nun endlich auf die Frage

zurückkommen. ob 1281 bezw. 1340 die Originalinschrift noch vor

handen war oder nicht, brauchen wir zunächst nach den vorher

gehenden Erörternngen die Vernichtung eines später nicht wieder

hergestellten Teiles der Urknnde. nämlich des Eingangsprotokolls.

nicht anzunehmen. Vielmehr darf als erwiesen betrachtet werden,

dass die Inschrift i. J. 1281 bezw. 1340 nach Inhalt und Form
vollständig mit ber Originalinschrift übereinstimmte. Die sichere

Behauptung, dass sie tatsächlich die Originalinschrift war. lässt

sich allerdings bei den spärlichen Nachrichten über die Dombrände

nicht aufstellen; wir können dies lediglich vermuten, wenn wir

die von Bendel bereits hervorgehobene Tatsache, dass nirgends der

Verlust der Originalinschrift beklagt wird, berücksichtigen.

Im Anschluss an die Kritik der Überlieferung Wilh. Eysen
greins, dass auch das Fridericiannm in gleicher Weise, wie

das Heinricianum, über der Domtür verewigt gewesen sei, hat

Bendel die Ansicht ausgesprochen, dass „höchstens etwa für den

Zeitraum 1400 --—~1450“die Behauptung Eysengreins zutreffen könne

(S. 38). Wir haben aber aus dieser Zeit Nachrichten über die

beiden Privilegien. die geeignet sind uns über den Inhalt der da

maligen Inschrift über der Domtür zu unterrichten. Als nämlich

der Speierer Bischof Raban von Helmstatt im Jahre 1419 mit

der Stadt Speier in ernste Streitigkeiten geriet und beide Parteien

die Entscheidung dem Pfalzgrafen Ludwig anheimstellten, beriefen

sich die Speierer bei ihren Rechtsansprüchen besonders auf ihre

Hauptprivilegien. Heinriciannm und Fridericianum. Das geht aus
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der „Ansprache“°) hervor, in der die Stadt dem Bischof gegen

über sich über die ungerechte Zollerhebung im Bistum beklagt.

Sie stützt sich dabei in erster Linie auf das Heinricianum und

dessen Bestätigungen, wenn sie in ihrer Beschwerde schreibt: die

Zollerhebung im Bistum ist „wieder unsze stetde friheit / die wir
von dem romischen riche keysern und konigen / der durchluhtigsten

fursten / seliger gedechtnisz mit namen keyser Heynrichs des
funfften / desselben keyser Heinrichs friheit / uns gegeben mit
guldin buhstaben / an ingang fernen an der monster thor / zu
Spire das clerlichen uszwiset / derselben friheit offeu instrumente
mit bewerter geschriffte / und darnach keyser Friderichs / konig
Otten / konig Heinrichs / des siebenden / konig Richartz, konig
Rudolffs konig Adolffs konig Albrechts / aber konig Heinrichs

keyser Ludwigs keyser Karles / konig Wentzelaus / konig Ruprechts

und von dem allerdurchluhtigsten fursten unsz(er)m allergnedigsten

liebsten herren / h(err)n Sygmonds romischen konigs . . . . . brieve
und confirmacien mit irer aller maiestatd ingesigeln besigelt"

Die Speierer sprechen lediglich von einer inschriftlichen Ver

ewigung des Heinricianums. Sicher hätten die Bürger auch auf

die Inschrift des Fridericianums hingewiesen, wenn eine solche nach

Art des Heinricianums vorhanden gewesen wäre und dies umso
mehr, als das interpolierte Fridericianum, das sie zur Begründung

ihrer Rechtsansprüche verlegten, verdächtig erscheinen musste.

Tatsächlich spricht") auch der Bischof den Verdacht der Fälschung
aus: „. . . keyser Fryderichs briefl' der keyser Heinrichs briefl'

bestetiget argwenig ist und nit crafft haben sol darumb das er

zweyerley geschrifft [hat] und zwuschen die lynien geschrieben ist“.

Aus diesen Nachrichten, die ganz scharf die Inschrift, das

Vidimus und die Pergamentoriginale unterscheiden, folgt zweifellos,

dass die von Bendel ausgesprochene Vermutung einer epigraphischen

Verewigung des Fridericianums für die Zeit von 1400—1450 der

Wirklichkeit nicht entspricht.

‘°) Speier: Kreisarchiv: Hoehstift Speier Akt 852 fol. 57 a.

u) ebda. fol. 86 b.
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Veröffentlichungen
des Historischen Vereins der Pfalz
I. Mitteilungen des Histor. Vereins der Pfalz

(Jahresausgabe)

Inhalt der erschienenen Bände:
l. Band (vergriffen).

Schandein L.I Kurze Geschichte des Historischen Vereins der Pfalz.
Schandein L.: Zur Einführung von Ortschroniken.

2. Band.
Leyser J.: Der ABC-Buch-Streit in der ehem. fürstlich Nassau,
Weilburgischen Herrschaft Kirchheimbolanden.

Schandein L.: Ganerbenweistum von Hanhofen.
Weiss K.: Der Kriegsschaden, welchen die freie Reichsstadt Speier

im 17. u. 18. Jahrhundert durch die Franzosen erlitten hat,

nachgewiesen aus Urkunden des Speierer Stadtarchivs.
Weiss K.: Relation über die erbärmliche Einäscherung und Ver
wüstung der Freyen Reichsstadt Speier von dem Hochfürstl.

Speierischen Statthalter und Domdechanten Heinrich Hartard
von Rollingen.

Schandein L.: Ein Friedensfest im Jahre 1652.
Heydenreich: Erwerbungen für die Sammlungen des Vereins.
Schandein L.: Jahresbericht für 1869/70.

8. Band.
Lehmann J. G.: Urkundliche Geschichte der Herren und Grafen

von Falkenstein am Donnersberge in der Pfalz.
Schandein L : Jahresbericht des Bist. Vereins der Pfalz für 1870/71.
Schandein L.: Jahresbericht für 1871/72.

4. Band.
Schandein L.: Weistum von Hagenbach.
Schneider Ph. : Mähtergerechtigkeit und Mähterbuch von Mussbach.
Böcking: Zur Flucht des Herzogs Karl August von Zweibrücken

von dem Karlsberge.
Weiss K.: Katalog der Bibliothek des Hist. Vereins der Pfalz.
Heydenrcich E.: Die Sammlung des Vereines, aufgestellt im

Historischen Museum.

Schandein L.: Jahresbericht vom 4. Juni 1873.
5. Band.

Weiss C.: Das Rechnungswesen der freien Reichsstadt Speier im
Mittelalter.

Heintz: Zur Geschichte von Schallodenbach.
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Heintz; Verschollene pfälzische Ortsnamen.
Gärtner: Das Geschlecht der Ritter von Zeiskam.
Harster Dr. W.: Jahresbericht vom 23. Juni 1875.
Heydenreich E.: Erwerbungen des Historischen Museums zu Speier.

6. Band (vergriffen).
Mehlis Dr. C.: Die prähistorischen Funde der Pfalz.

1. Ueber prähistorische Studien.
2. Die prähistorischen Funde der Pfalz im Allgemeinen.
3. Die prähistorischen Funde der Pfalz im Speziellen.
4. Ueber Ringmauern am Rhein und an der Donau.

'7. Band.
Heintz: Die Burg Trifels.
Heintz: Einige Blätter aus der Geschichte der Grafschaft Falken

stein am Donnersberg.
Mayrhofer Dr. L.: Eröffnung von Hünengräbern bei Kaisers
lautern im Sommer 1878.

Schandein L.: Weistum von Neuhofen.
Miscellen.
Harster Dr. W.: Jahresbericht für 1877/78.

8. Band.
Ney Jul.: Geschichte des Reichstages zu Speier im Jahre 1529.

9. Band.
Joseph P.: Beiträge zur pfalzgräfl. und Mainzischen Münzkunde.
Stauber A.: Kloster und Dorf Lambrecht.
Mayrhofer Dr. L.I Die römischen Steindenkmäler von St. Julian.
Miscellen.

Harster Dr. W.: Jahresbericht für 1878/80.
10. Band.

Harster Dr. W.: Versuch einer Speierer Münzgeschichte.
11. Band.

Mehlis Dr. C.: Rufiana-Eisenberg, ein Beitrag zur Topographie
und Archäologie der Rheinlande.

Mehlis Dr. C.: Die prähistorische Karte der Pfalz.
Mehlis Dr. C.: Der Weilberg bei Ungstein.
Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Neuleiningen. Be
schreibung und Geschichte der Burg. Mit 2 Tafeln.

Zapf H.Z Ueber die Zeit der Entstehung von Pirmasens.
Alwens: Ein Justizmord in Landau.
Harster Dr. W.: Jahresbericht für 1881 und 1882.

12. Band (vergriffen).
Mehlis Dr. C.: Text zur archäologischen Karte der Pfalz und

der Nachbargebiete.
Mehlis Dr. C.: Ein gallisch-römischer Ringwall vom Mittelrhein.



III

Schwarz: Zur Geschichte der Porzellanfabrik in Frankenthal.
Harster Dr. W.: Jahresbericht 1882/83.
Beilage; Archäologische Karte.

13. Band (vergriffen).
Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Die Zunftgesetze der
Krämerzunft zu Grünstadt.

Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Historische Blätter aus
dem alten Leininger Land
Falsche Benennungen.
Eine Bleiplatte im l)ürkl1eimer Stadtbaus.
Dürkheimer Kirchenbücher.
Grenzsteine bei Hartenburg.
Der dicke Turm der Hartenburg.
Benennung der Feldrichtungen um Alt-Leiningen.
Alt-Leininger Gerichtsbuch.
. Die Leininger Farben im Speierer BistumsWappen.

Gross C. E.: Zur Geschichte des pfälzischen „Holzlandes“.
Gross C. E‚: Staudenheim und Rothenberg‚ zwei verschollene
Ortschaften.

Harster Dr. W.: Originalbericht des Kommandanten der bischöflich
Speierischen Festung Philippsburg Obristlieutenants Kasper
Baumberger an den Kais. General Grafen Aldringen vom
13. Juli 1633.

Harster Dr. W.: Speierer Flurplan von 1715 und der sog.
Speierer Bauernkrieg. . ‚

Hars’ter Dr. W.: Medaillen und Gedenkblätter auf die Belagerun
von Frankenthal und Landau im 17. und 18. Jahrhundert.
Bericht über die Vereinsjahre 1886/88.

14. Band.

Harster Dr. W.: Materialien zur Geschichte der Zerstörung der
Stadt Speier 1689.

Harster Dr. W.: Spcierer Bürgermeisterliste 1289 bis 1889.
Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Historische Blätter aus

dem alten Leininger Land. II. Teil.
Alte Funde in Kehrdichannichts.
Abgeschlagener Angriff auf die Hartenburg.
König Friedrich Wilhelm II. von Preussen auf d. Hartenburg.
Zwei(lrabschriften für Schloss Altleiningen aus dem 18. Jahrh.
Der Freiheitsbaum von Altleiningen.
Schenkgerechtigkeit in Dürkheim a/H.

7. „VnderrichtungmeinemGenedigenJunckernv.Westerburgh"
Naeher J.: Kriegsbauteclmische Erfahrungen über die Anlage der
Burgen in der Pfalz.

Mehlis Dr. C.: Archäologisches.
Harster Dr. W.: Jahresbericht 1888/89.

@
Q
@
w
e
w
w
r

@
P
*@
P
“



IV
,

15. Band.
Leyser Dr. : Zur Geschichte d. wohltätigen Stiftungen in Neustadt a/H.
Mayerhofer Dr. J.: Das Inventar des Speierer Dominikaner
klosters vom Jahre 1525.

Eid L.: In Bürgers Haus und Hof um 1597. Ein Bild pfälzischer
Kultur.

Harster Dr. W.: Die erste Säkularfeier der Zerstörung der Stadt
Speier im Jahre 1789.

Harster Dr. W.: Urkunden zur mittelalterlichen Verfassungs
geschichte Speiers.

Berthold G.: Bis], Becher und Weiss, drei pfälzische Volkswirte.
Mayerhofer Dr. J.: Der sog. Klosterberg bei Oberotterbach.
Harster Dr. W.: Flugblatt auf die abermalige Einnahme Landaus

durch die Deutschen 1704.
Berthold G.: Jahresbericht 1889/90.

16. Band.
Mayerhofer Dr. J. und Glasschröder Dr. F. X.: Die Weis
tümer der Rheinpfalz.

1'7. Band.
Glaser Dr.: Die Diözese Speier in den päpstlichen Rechnungs

büchern 1317 bis 1560.

18. Band.
Roth F. W. E.: Geschichte und Bibliographie der Buchdruckereien

zu Speier im 15. und 16. Jahrhundert.

Rütter A.: Römische Gebäudereste bei Erfweiler.
Mayerhofer Dr. J.: Von den Kanonikatshöfen des Speierer Dom
kapitels. Ein Beitrag zur Geschichte der Lösung der Woh

nungsfrage in älterer Zeit.

Küstner W.: ieschichtliches von Lambsheim aus den Jahren
1740—1745. Ein Beitrag zur Heimatskunde, geliefert an
der Hand des Lambsheimer Gemeindearchivs.

Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Das Pfälzer Wappen.
Mit Pfalzßayerischer Stammtafel und Wappentafel.

Mehlis Dr. C.: Die „Heidenburg“ bei Kreimbach in der Pfalz.
Berthold G.: Jahresbericht.

19. Band.
Roth F. W. E.: Geschichte und Bibliographie der Buchdruckereien

zu Speier im 15. und 16. Jahrhundert. Zweite Hälfte.

Ohlenschlager: Der Burgfriede von Dürkheim.
Grünenwald Dr.: Wittelsbachische Denkmäler und Jahrgedächt—

nisse in der Stiftskirche zu Neustadt a/H.
Mayerhofer Dr. J.: Johann Mich. Frey, 1788 bis 1854.
Graf zu Leiningen-Westerburg K. E.: Historische Nachrichten

über Kloster Höningen.

Luxenburger K.: Jahresbericht.
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20. Band.
Harster Dr. W.: Die Terra-Sigillata-Gefässe d. Speierer Museums.
Grünenwald Dr.: Ein hinterpfälzischer Festkalender. Beitrag
zur pfälzischen Volkskunde.

Mehlis Dr. C.: Archäologische Funde aus der Pfalz.
Roth F. W. E. : Geschichte der Verlagsgeschäfte der Buchdruckereien

und des Buchhandels zu Speier im 17. Jahrhundert bis zur
Zerstörung der Stadt Speier 1689.

21. Band.
Eid E.: Der Hof- und Staatsdienst im ehemaligen Herzogtum
Pfalz-Zweibrücken von 1444—1604.

22. Band.
Krebs Dr. R.: Archivgeschichte des Hauses Leiningen.
Roth F. W. E.: Jakob Theodor von Bergzabern.
Roth F. W. E.: Volkslieder auf die Pfalzgrafen Wolfgang Wil

helm und Friedrich V.
Hahn H.: Breidenborn und die Breidenborner.
Jahresbericht.

‘

23. Band.
Krebs Dr. R.: Die Politik des Grafen Emich VIII. zu Leiningen

und die Zerstörung des Klosters Limburg im Jahre 1504.
Roth F. W. E.: Hieronymus Bock, gen. Tragus, Prediger, Arzt

und Botaniker 1498—1554.
Praun Dr. J.: Das grosse Paradies der Domkirche zu Speier.
Praun Dr. J.: Enkomion Spirae. Lobsprüche auf Speier aus dem

16. Jahrhundert.
Keiper Dr. Ph. und Buttmann R.: Cantzley-Ordnung des Herzog
Wolfgang von Zweibrücken vom Jahre 1559.

Grünenwald Dr.: Historisches Museum der Pfalz. Bericht über
die Jahre 1897 und 1898.

Berthold G.: Jahresbericht.
Anhang: Denkschrift über die Notwendigkeit eines Museums

Neubaues für die historischen Sammlungen der Pfalz.

24. Band.
Baur J.: Das Fürstbistum Speier in den Jahren 1635——1652.
Heintz K.: Die Schlosskirche zu Meisenheim a/Gl. u.ihre Denkmäler.
Bassermann-Jordan Dr. E.: Römische Glas- und Tongefässe

im Besitze der Familie Bassermann-Jordan in Deidesheim.
Berthold G. : Jahresbericht.

25. Band.
Grünenwald Dr. L.: Beiträge zur Urgeschichte der Pfalz.
Museumsbericht des I. Konservators.
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Buttmann R.: Nachruf auf Dr. Johannes Mayerhofer.
Berthold G.: Nachruf auf Dr. Wilhelm Harster.
Berthold G.: Nachruf auf Heinrich Hilgard gen. Villard.
Berthold G.: Jahresbericht.

26. Band.
Weiss A. : Die Charta Palatina des Christian Meyer, Hofastronomen

und Professors der Mathematik und Physik an der Universität
Heidelberg.

Grünenwald Dr. L.: War Kunignnde Kirchner die Retterin von
Neustadt a/H. im Jahre 1689?

Berthold G.: Jahresbericht.

2'1. Band.
Neubauer A.: Regesten des ehem. Benediktinerklosters Hornbach.

28. Band (vergriffen).
Baumann J.: Die Elenchen der Pfarrei Hördt von 1695—1795.
Glasschröder Dr. F. X.: Die Speierer Bistums-Matrikel des
Bischofs Matthias Ramnng. Mit Anhang.

Schlager P.: Zur Geschichte der Franziskanerklöster in Meisen
heim und Blieskastel.

Clemen Dr. 0.: Ein unbekannter Speierer Druck.
Müller Dr.: Die Porzellanfabriken des Herzogtnrus Zweibrücken.
Becker Dr. A.: Der gegenwärtige Stand der Pfälzer Geschichts
forschung.

Beilage: l)iözesankarte des Bistums Speier am Ende des Mittel
alters. Entworfen von Dr. F. X. Glasschröder.

29/30. Band.
Riedner Dr. O.: Das Speierer0fl'izialatsgericht im 13. Jahrhundert.
Buchner Dr. M.: Die innere weltliche Regierung des Bischofs
Matthias Rainnng von Speier (1464—1478).

Bessert Dr. und Kennel: Theodor Reismann und sein Lobgedicht
auf Speier.

Heuser E.: Pfälzischos Porzellan des 18. Jahrhunderts.

31. Band.
Sprater Dr. Fr.: Rasse und Kultur der jüngeren Steinzeit.
Bertho d G.: Speierer Geschichtsbeiträge

. Verlorene Speierer Urkunden.
Zum Ursprungs der Salier.
Das Geburtsjahr der Kaiserin Gisela.
Kaiser Konrad II. Jugend.
Weiteres über Kaiser Konrad.
Der Speierer Kaiserdom als Familienchronik der Salier.
Bischof Philipp zu Speicr und der Nachruf auf Kaiser
Heinrich IV.
Nachschrift zu Nr. 7.
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32. Band.

Welsch Dr. Heinrich: Dr. theol. Konrad von Busch, Bischof
zu Speier (mit 1 Abbildung). _

Schmid Dr. W. M..: Ein griechisches Kunstwerk des XI. Jahr
hunderts im Speierer Dom (mit 2 Abbildungen).

Bendel Dr. Franz J.: Das Privilegium Kaiser Heinrichs V. für
die Stadt Speier (1111 August 14).

Pfeiffer Dr. Maximilian: Der Besuch König Maximilian I. in
Speier 1494 (mit einer Textnachbildung auf 4 Tafeln).

Scherg Dr. Theodor J.: Palatina aus dem Vatikan (1464 ——-1484).
Keiper Johann: Burg und Amt Schallodenbach (mit 1 Plan
zeichnnng und 8 Abbildungen).

Pöhlmann Karl: Nachrichten über die Herren von Breidenboru.

33. Band.

Fabricius Dr. W.: Die Grafschaft Veldenz. Ein Beitrag zur
geschichtlichen Landeskunde des ehemaligen Nahegaues (mit
1 Karte). ‚

Häberle Dr.: Die Wälder des Stiftes zu Kaiserslautern im Jahre
1600 nach der Beforchung des knrfürstlichen Forstmeisters

Philipp Velmann. Eine forstlich-geographisch-historische
Schilderung (mit 18 Abbildungen, 1 Karte, sowie einem
Personen», Orts- und Sach-Register).

‘

Reubel Dr. Günther: Neue Ergebnisse der Ausgrabungen in
Rheinzabern.

Hafen Benno: Zur Überlieferungsgeschichte des Speierer Kaiser
privilegs im Jahre 1111.

34./35. Band.

Pfeiffer Dr. Albert: Bericht über die Vereinstätigkeit 1913/15.
Rößler Dr. Johannes: Die kirchliche Aufklärung unter dem Speierer
Fürstbischof August von Limbnrg-Stirnm (1770—1797). Ein
Beitrag zur Geschichte und Beurteilung des Aufklärungs
zeitalters.

Reinhard Dr. Rudolf: August Graf von Stirum, Bischof von
Speier und die Zentralbehörden im Bistum Speier.

Schreibmüller Hermann: Die Wittelsbacher seit 700 Jahren
Pfalzgrafen bei Rhein 1214 —1914.
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II.Veröfi‘entlichungen d.Bist. Vereins d. Pfalz
soweit noch nicht vergriffen:

Traditiones Possessionesque Wizenburgensis. Codices
duo cum supplementis. Impensis societatis historicae palatinae
edidit C. Zeuss. 1842.

Zeuss C.: Die freie Reichsstadt Speier vor ihrer Zerstörung.
Mit altem Plane und alten Ansichten der Stadt. 1843.
Rau G. : Die Regimentsverfassung der freien Reichsstadt Speier.
1844. Abteilung I.
Zweiter Bericht des Historischen Vereins der Pfalz.
Mit Titelbild und 7 Tafeln. 1847.
Urkundenbuch der Stadt Speier. Urkunden zur Geschichte
der Stadt Speier bis 1349. Dem Historischen Verein der
Pfalz zu Speier gewidmet von Heinrich Hilgard-Villard.
Gesammelt und herausgegeben von Alfred Hilgard. 1885
Die Ausgrabungen des Historischen Vereins der Pfalz
von 1884 bis 1886. 1886. Mit 16 Tafeln.
Festschrift zur Begrüssung der Deutschen anthropologischen
Gesellschaft aus Anlass ihres im August 1896 zu Speier
abgehaltenen XXVII.K0ngresses, dargebracbt vom Historischen
Vereine der Pfalz.
l. Die Term Sigillata-Gefässe des Speierer Museums. Von
Professor Dr. Wilb. Harster.

2. Ein hinterpfülzischer Festkalender. Beitrag zur Pfälzischen
Volkskunde. Von Dr. L. Grünenwald.

3. Archäologische Funde aus der Pfalz. Von Dr. Christian
Mehlis.

Glasschröder Dr. F. X.: Diözesen-Karte des Bistums Speier
am Ende des Mittelalters. 1906.
Hildenbrand Fr. J.: Der römische Steinsaal (Lapidarium)
des Historischen Museums der Pfalz zu Speier. 1911.
Reubel Dr. G.: Römische Töpfer in Rheinzabern. Ein Beitrag
zur Geschichte der verzierten Term sigillata. Mit 2 Text
abbildungen, 6 Kärtchen und 15 Tafeln. 1912.
Kunzer Dr. Georg Engen: Die Beziehungen des Speierer
Fürstbischofs Damian August Philipp Karl, Grafen von
Limburg-Styrum, zu Frankreich. 1915.

Bestellungen der vorstehenden Veröffentlichungen richte
man an die Adresse:

Historischer Verein der Pfalz E. V. Speier.

Vereinsmitglieder erhalten die Veröffentlichungen
zu Vorzugspreisen.
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Bericht über die Vereinstätigkeit
1913—1915.

Der große Krieg, der wie ein (icwittersturm über
unser Vaterland hereingclwochen ist, hat auch das Leben

und die Tätigkeit des Historischen Vereins der Pfalz ii|iiehtig
in seinen Bannkreis gezogen.
Zwar ist unsere. Heimat, die Pfalz am Rhein, die der

Bayernkünig Ludwig l. den „Garten Deutschlands“ genannt
hat, und die so oft der zerstampfte Kampl'platz in früheren

Kriegen gewesen ist, diesmal vom Einbruch des Feindes
verschont geblieben. Wir verdanken dieses Glück in erster
Linie unserem tapferen Heere und besonders dem Sieger
in der Schlacht in Lothringen, unserem Bayerischen Kron
prinzen‚Rupprecht, dem wir mit freudigem Bayernstolz
den Lorbeer winden.

Ist die Pfalz auch nicht zum Kriegsschauplatz ge
worden, so hat sie vom Kriege doch mehr gesehen und
empfunden als manch anderes Deutsches Land.

Wir waren Zeugen der Truppendurchzüge beim Auf
marsch des Heeres, Zeugen der jubelnden Begeisterung
unserer Soldaten und der Bevölkerung.
Mehr wie in manch anderem Landstrich sehen wir

die Verwundeten auf der Heimkehr in die sorgsame Pflege
unserer Lazarette hier einziehen und durchziehen, sehen

wohl auch truppweise und in gefüllten Zügen die gefangenen
Franzosen durch unser Land fahren.

Und bei stillem \«Vetter und günstigem Winde dringt
der Kanonendonner, der im l’fälzcrwald innner vernelnnbar
war, im letzten Nachhall selbst in die ltheinebene und

erinnert uns stündlich an das grausige \"ölkerringen.

Mehr als einmal ist auf die historische Bedeutung
der großen Zeit, die wir erleben dürfen, die Zeit der Opfer
und der Leiden, die wir erleben müssen, hingewiesen
werden und es wird die rühmliche Aufgabe gerade des

l



II

Historischen Vereins der Pfalz sein, wenn die Waffen ein
mal ruhen und der Friede wieder Einkehr halt, die Ge
schichte dieser Tage, Geschehnisse und Erlebnisse, Ein
drücke und Stimmungen, wie sie sich in der Pfalz an

einander_reihten, der Nachwelt unverfälscht zu übermitteln.

Die ganze Zeit über ist nun „der Krieg“ Losung und

Feldgeschrei geblieben, das uns wach auf dem Posten sah.

Nicht wie ein Albdruck liegt es auf uns, der uns zur Ohn
macht niederzwingt, sondern als ein Schwert- und Schild

gesang von Deutscher Einheit, der uns zum Siege führt.
Das Vertrauen ist nie wankend geworden. Als die

Festglocken zum Gottesdienst riefen am Namenstag unseres
geliebten Königs Ludwig 111., da sprach der K. Regierungs
präsident Seine Exzellenz Herr Ritter von Neuffer zu
den versammelten Beamten der Kreishauptstadt Speier

Worte, die dem eindringlichen Ernst der bedeutungsvollen
Stunde das Treugelöbnis der Siegeszuversicht verbanden.

Und als am 9. November 1914 der Landrat des Kreises
sich in Speier versammelte, wurde ihm durch den K. Re

gierungsdirektor Herrn Ritter von Conrad eine Ansprache
Seiner Exzellenz des Herrn K. Regierungspräsidenten M

der durch ein vorübergehendes Unwohlsein gezwungen war,

der Versammlung fern zu bleiben' -»- übermittelt, die ihrer

geschichtlichen Bedeutung halber wert ist, auch in den

Blättern des Historischen Vereins festgehalten zu werden.
Die Ansprache hatte folgenden Wortlaut:

„Noch nie seit seinem Bestehen ist der Pfälzische

Landrat unter ernsteren, folgenschwereren Zeitverhältnissen
zusammengetreten; denn im Jahre 1870 hat die ordentliche
Herbsttagung überhaupt nicht stattgefunden, und als im
Januar 1871 sich der Landrat versammelte, war die Ent

scheidung im damaligen Kriege der Hauptsache nach ge

fallen, und hatte die Kaiserproklamation der Gründung des

Deutschen Reiches den Abschluß gegeben.
Heute stehen wir nun seit nicht viel länger als drei

Monaten noch mitten in einem Weltkriege, wie er noch
nicht dagewesen ist. Gott weiß es, das Deutsche Volk hat
den Krieg nicht gewollt. Es wünschte den Frieden mit
allen Völkern, seiner fortschreitenden, gedeihlichen Ent



wicklung zu leben, und sich der Errungenschaften seiner

ehrlichen, ziclbewußtcn Arbeit zu erfreuen.- In 44 Jahren
hat es seine Friedensliebe —— oft sogar gegen fremde An
maßung und Herausforderung H bis zum äußersten Maße
bewiesen. Da kam plötzlich der lange schon gegen unser

friedliches Deutsches Reich genährte Haß und Neid in
geradezu erschreckender Weise zum Ausbruch in einer
unnatürlichen Verbindung dreier Europäischen Großmächte,

denen sich bald noch weitere Gegner zugesellten. Es war
klar, daß es auf die gänzliche Vernichtung Deutschen Volks
tums ging und die seitherigen Enthüllungen haben nach

gewiesen, daß eine zu diesem Zwecke seit langen Jahren
bestehende Verschwörung unserer Feinde alles zu der Er
reichung ihres Zieles wohl vorbereitet zu haben glaubte.

War man sich bei uns bei der Erklärung des Kriegs
zustandes auch vollkommen der furchtbaren Gefahren einer

noch nie dagewesencn Koalition bewußt, so gabs doch
keinen Augenblick einen Zweifel, daß Deutschland den

aufgezwungenen Kampf im Vertrauen auf die Gerechtigkeit
seiner Sache mit Gottes Hilfe siegreich bestehen werde.
Da erlebten wir Großes, Wunderbares: die einmütige

Erhebung der ganzen Nation ohne Unterschied der Parteien
und der Konfessionen! Allen Zank und Hader vergessend,
geeint in dem einen Glauben: Schutz des bedrohten, ge
meinsamen Vaterlandes um jeden Preis und mit allen

Kräften, erhob sich Alldeutschland in großartiger, sittlicher

Spannkraft, dem starken Willen zum Siege folgend, würdig
der Ahnen, deren Taten wir im vergangenen Jahre bei der
Jahrhundertfeier des Jahres 1813 uns zur Nacheiferung
vorgestellt haben. Es war wie eine Wiedergeburt des

ganzen Volkes in allen seinen Teilen, die uns auch für die
Zukunft nach dem großen Siege das Beste hoffen läßt.
Seither Sieg auf Sieg, Erfolg auf Erfolg! Daß es

nicht so schnell geht, wie vor 44 Jahren, wer wollte sich

wundern! Ist doch fast die ganze Welt gegen uns auf
geboten. Aber siegcn wollen und werden wir und dann

unser Haus bestellen. Für jetzt ist es schon ein großes
Glück, daß unser Land vom Krieg verschont blieb. Gerade
wir in der Pfalz, die wir von unserem Bayerischen Lande

1*
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die Nüchstbeteiligten sind, wissen es am meisten zu schätzen.

Das danken wir nächst Gott unserm tapferen Heere und
seiner. ausgezeichneten Führung und wollen dieser Dankes

pflicht allezeit eingedenk bleiben. Ich muli aber auch

unserer Bevölkerung zu ihrer Ehre bezeugen, dal;i sie von
Anfang an guten Muts gewesen ist und unverzagt ihre
Pflicht gegen das gemeinsame Vaterland opferwillig und
freudig erfüllt hat. Gelegenheit bot sich ganz besonders
in der Begründung zahlreicher Lazarette, in der Pflege der

Verwundeten und der Spendung reicher Liebesgaben. Ich
bin auchüberzeugt, dati die Pfalz in Betätigung dieser Ge

sinnung durchhalten wird, bis endlich ein befriedigemler,

Dauer versprechender Friede erkämpft ist.

Das Ihnen, meine sehr verehrten Herren Landräte.
heute bei Beginn Ihrer unter so ausserordentlichen Um
ständen stattfindenden Tagung auszusprechen, war mir eine

Herzensangelegenheit, weil mit diesem Gedanken ich mich

mit Ihnen einig weiß und auch der Überzeugung bin, daß
die ganze Pfalz ebenso empfindet. Das möchte ich gerne
in dieser feierlichen, ernsten Stunde festgestellt haben.“

i. G

In solcher Zeit war nicht daran zu denken, rein ge
schäftliche Maßnahmen des Vereines in den Vordergrund
zu schieben und ihnen die Wichtigkeit beizumessen wie
'in Friedenszeiten. Namentlich erschien es untunlich, in
den ersten Kriegsmonaten eine Mitgliederversammlung ein

zuberufen. Deshalb sei hier ein kurzer Bericht gegeben
über das Vereinsleben und die Vereinstätigkeit seit dem

Oktober 19131 Der Bericht möge als Ergänzung gelten
zu den Mitteilungen in der Monatsschrift „Pfälzisches
Museum“!

'

Der Vorstand hat in seiner Zusannnensetzung durch

Berufungen, Beförderungen und Todesfälle verschiedene

Veränderungen erfahren.

Am 1. November 1913 wurde Herr Kreisarchivar Hanne
O berseider als Kreisarchivar nach Bamberg berufen. In
der Dezembersitzung nahm Herr Regierungs- und Forstrnt
Keiper als zweiter Vorsitzender des Vereins Veranlassung,
mit warmen und herzlichen Worten der großen und mannig
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lachen Verdienste zu gedenken, die sich Herr Kreisarchivar
Oherseider um den Verein erworben hat. Schon bei seinem

ersten Hiersein als Archivsekretär hat Herr Oberseider die
ihm ehrenamtlich übertragenen Geschäfte eines Konser
vators des Historischen Vereins mit Eifer und mit Glück
besorgt. In den letzten fünf Jahren (1909 mit 1913) hat
er namentlich als Organisator und Leiter der anregenden
Monatssitzungen‘nnd wissenschaftlichen Ausflüge, als Schrift
leiter der „Mitteilungen“ und als Bibliothekar des Vereins
sich mit nimmermüder Schaffensfreude um die Förderung
der Vereinsbestrebungen bemüht, so daß ihm der Dank
des Historischen Vereins der Pfalz stets sicher sein wird.
In der Vor‘standssitzung vom 11. Februar 1914 wurde er zum -

Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Die Ehrenurkunde,
die ihm der Verein gewidmet hat, wurde von Herrn Kunst
maler Joseph Braunmiller in Speier in künstlerischer
Weise ausgeführt. An seine Stelle wurde Herr Kreisarchiv
assessor Dr. Albert Pfeiffer (Speier) in den Vorstand
gewählt. Derselbe wurde auch mit der Herausgabe der

„Mitteilungen“ und mit dem Amte des Bibliothekars betraut.
Am 16. April 1914 wurde Herr Gymnasiallehrer

Dr. Konrad Engelhardt zum K. Gymnasialprofessor in
Münnerstadt befördert; an seine Stelle wurde in der Vor
standssitzung vom Juli 1914 Herr K. Kreisschulrat
Jakob Wittmann (Speier) gewählt.
Am l. Juni 1914 wurde Herr K. Regierungsrat Georg

Berthold zum K. Oberregierungsrat in München befördert;
an seine Stelle wurde in der gleichen Vorstandssitzung der

zweite Vorsitzende des Vereins „Historisches Museum der
Pfalz“, Herr K. Regierungsrat Eduard Nortz (Speier) gewählt.
Am 27. März 1914 war Herr Prälat Dr. S. J. Zimmern

aus dem Leben geschieden; an seine Stelle wurde in der

gleichen Vorstandssitzung Herr Domkapitular und Geist
licher Rat Joseph Schwind (Speier) gewählt.
Dr. Engelhardt hatte das Amt des Schriftführers inne,

Regierungsrat Berthold das eines Konservators der neueren

Zeit. Durch ihr Ausscheiden mußten die Geschäfte des
Vorstandes neu verteilt werden. Das Ehrenamt des Kon
servators der Sammlungen des Historischen Vereins für
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die Zeit bis 800 nach Christi Geburt übernahm der Kon
scrvator des Historischen Museums, Herr Dr. Friedrich
Sprater an Stelle des bisherigen (seit 30. September 1904)
Konservators im Ehrenamt. Herrn Gymnasialprofcssors
Friedrich Johann Hildenhrand, dieser die Stelle des
Konservators für die Zeit nach 800, die Herr Oherrogicrungs
rat Berthold nahezu sechzehn Jahre lang inncgchabt hatte;
Herrn Kreisschulrat Wittmann wurde das Ehrenamt des
Schriftführers an Stelle des ausgeschiedenen Herrn Dr.
Engelhardt übertragen.
In der Sitzung vom 23. Juni gedachte der erste Vor

sitzende Seine Exzellenz Hcrr Regierungspräsident von
Neuffer mit ehrenden Worten der Tätigkeit des Herrn
Dr. Engelhardt als Schriftführer des Vereins, sowie
seiner eifrigen Förderung der Pfälzischen Heimatkunde und

besonders der historischen Topographie von Speier. Dr.
Engelhardt hat durch die Mitteilung seiner Forschungs
ergebnisse in Vorträgen bei den Monatssitzungen sowie

besonders durch sein gediegenes Werk „Ans vergangenen
Tagen“, Geschichtliche Erinnerungen an der Hand der

Speierer Flur- und Gassennmncn, Speier 1910, sich nament
lich um die Bestrebungen und Ziele des Historischen
Vereins verdient gemacht.

Mit besonderem Danke gedachte;ler Vorsitzende ferner
der vielseitigen und rastlosen Tätigkeit, mit welcher Herr
Oberregierungsrat Berthold Jahrzehnte lang, besonders
als Vereinssekretär 1889 1895 und als Konservator 1898

bis 1914 seine reichen Kenntnisse dem Historischen Verein

der Pfalz namentlich zur Förderung und zum Ausbau der
Sammlungen zur Verfügung gestellt hat.

Dem verstorbenen Prälatcn Dr. Zimmern widmete
der Vorsitzende warmempfundene Worte treuen, dankbaren
Gedenkens.

Dr. Zimmern hat an der Vereinsgcschichtc so leh

haftcn Anteil, daiä auch an dieser Stelle seiner gedacht
werden darf.
Monsign. Sigmund Joseph Zimmern, Dr. theol., Päpst

licher Hansprälat, Domkapitular und Geistlicher Rat. war
geboren am 11. Juni 1838 zu Mannheim. Nachdem er das



Gymnasium zu Speier mit Glanz absolviert hatte, widmete
er sich auf der Universität zu München philosophischen
um] theologischen Studien. Am 24. August 1862 wurde er
vom Bischof Nikolaus von VVeis zu Speier zum Priester
geweiht, begab sich dann studienhalber nach Rom und
erwarb am 24. Juli 1863 zu München den Doktorgrad.
Unterm 10. Dezember 1863 wurde er Professor der Religions
lehre, Geschichte und hebräischen Sprache am Gymnasium
zu Speier, am 21. Januar 1865 Domvikar, am 1. November
1865 Professor der Homiletik und kirchlichen Kunst
geschichte im Pricsterseminar zu Speier; am 13. Januar
1891 wurde er als Mitglied des Bischöflichen Domkapitels
zu Speier gewählt.

Dr. Zimmern war ein gescheiter und gelehrter, ein

liebenswürdiger und ein streitbarer Mann. In der Ge
schichte der Presse in der Pfalz und in der Geschichte
der politischen Kämpfe ist er ein scharf umrissener Cha

rakterkopf. Diese Seiten seines Wesens mögen bei anderer

Gelegenheit ihre Würdigung finden.
Er war noch einer, der die Erinnerung an die letzte

Glanzzeit der Künstler- und Gelehrtengesellschaft in der

„Romantikerklansc“ auf Stift Neubnrg bei Heidelberg aus
eigenem Erlebnis wach in sich trug und mit Behagen davon
erzählen konnte.

Dem Historischen Verein der Pfalz ist er stets ein
verdienstvolles Mitglied und ein treuer Anhänger gewesen,
der den Bestrebungen des Vereins seine einflußreiche Werbe
tätigkeit jederzeit fördernd zur Verfügung stellte.

Seine Arbeiten, welche geschichtliche Gebiete berühren,
haben auch vor der Wissenschaft Bestand. Besonders sei

hier hervorgehoben seine Arbeit über den Kaiserdom zu
Speier im 4. Band des Werkes „Die Baudenkmale in der
Pfalz“, gesammelt und herausgegeben von der Pfälzischen

Kreisgesellschaft des Bayerischen Architektcn- und Ingenieur
Vereins Ludwigshafen a. Rh. 1898; ferner seine Abhandlung
über das Bistum Speier im Kirchenlexikon von Wetzer
und Welte. Als summns custos der Kathedrale hatte er
oft die Gelegenheit bei der Führung durch den Kaiserdom
auch Männer der Wissenschaft zur ehrlichen Bewunderung
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zu zwingen. Außerdem wählte er zu Vorträgen gerne

histori.<ehe Stotfe und l‘ersönliehkeiteu.

Seit 1911 gehörte llr. Zinnnern dem Aussehuli und
Vorstaude des Vereines an. der ilnn manehe wertvolle An
regung.r verdankt. ller Verein wird ihm stets ein ehrendes
Gedenken lwwahren.

Noeh einen anderen selunerzliehen Verlust. hatte der
Verein unter seinen Mitgliedern zu beklagen.

Am 18. August 1914 raffte der Tod den Rektor des

Hunnmistiseheu Gymnasiums in Kaiserslautern. Herrn
Albert von Kenne] hinweg. l)ie VVül'digullg der eharakter
vollen Persönlichkeit, des Philologen‚ Pädagogen und
l)irhters muß berul'enerer Feder vorbehalten bleiben. Hier
sei unserem früheren. verdienstvollen Bibliothekar ein be
seheidenes Sträuliilein der Erinnerung auf den Grabhügel
gelegt.
l)ie Lücken, die der unerbittliehe Krieg in unsere

Reihen gerissen hat, wissen wir noch gar nicht alle. Die
Ehrentafel, welehe in unserer Monatsschrift „Pfälzisehes
Museum“ den fürs Vaterland Gefallenen erriehtet wird.
auszubauen und in den Mitteilungen als abgeschlossenes

Gedeukbueh unseren Mitgliedern zu bieten. liegt leider

noch in unabsehbarer Ferne. ——

Am ]. Mai trat unser Vorstandsmitglied Herr K. Ite
gierungsdirektor A. I)an. Ritter von Uonrad in den Ruhe
stand. Er wurde bei dieser Gelegenheit dureh Seine Majestät
den König mit dem Titel und Rang eines Geheimen Rates
ausgezeiehm-t. Möge er sieh uoeh rerht lange eines otium

cum dignitate erfreuen und dem Historischen Verein wie.

bisher als treuer Berater zur Seite stehen!l
*

'3' G

' Unser Wunsch ist leider zu sehenden geworden. Gerade

als diese Blätter zum Druck sollten, kam die tiefbetrübeude Kunde,

dass Herr Geheimer Rat Ritter von Uenrad am 30. Mai 1915
im 69. Jahre seines durch reiche Arbeit gesegneteu Lebens die

Augen für immer geschlossen hat. Auf seinem Grabhügel häuft

sich der Lorbeer der Anerkennung seines rastlosen Schadens und

vielseitigen Wirkens und wir können nur Immortellen und \'er_

gi>smeinnißht unseres treudanklmren Gedenkens dazufügen.



Die Monatssitzungon, die - vor dem‚Kriegy immer

am Montag nach dem 15. jeden Monats im \Vittelsbacher
Hof zu Speier stattfanden, erfreuten sich großer Beliebtheit
und haben sich unter den Mitgliedern alsbald einen festen

Kreis von GetreUen gewonnen. In den Monaten Mai und
Juni wurden statt der Sitzungen Führungen durch das
Historische Museum der Pfalz veranstaltet, welche die

fachkundige Erläuterung der einzelnen Sammlungen bo
zwccktcn. Auch Gäste sah der Verein sehr häufig, so

besonders Vorstände und Mitglieder auswärtiger Histo

rischer Vereine und Museen, sowie die Mitglieder des
Pfälzischen Landrates. Nach der Berufung des Herrn K.
Kreisarchivars Hanns Oberseider nach Bamberg über
nahm vom November 1913 ab der zweite Vorsitzende des

Vereins Herr Regierungs- und Forstrat Johann Keiper
die Leitung.

Von Oktober 1913 ab wurden folgende Vorträge geboten:
Oktober 1913: Kreisarchivar Hanns Oberseider: Drüi

historische Ortschaften im und beim Stumpfwald.

Plan Kaiser Makimilians I.
,

iin Dom zu Speier über

den Kaisergräbern ein prunkvolles Grabmal zu er

richten. 1518.

November 1913: Regierungs— und Forstrat Johann Kcipcr:
Ein Jäger aus Kurpfalz.

Dezember 1913: Kreisarchivassessor Dr. Albert Pfeiffcr:
Kalender-machen, Prophezeien und Gliickwünschcn._‘

Januar 19141 Regierungs- und Forstrat Johann Keipcr:
Rr'imerk:wtell Eining.
Kreisarchivasscssor Dr. Albert Pfeiffer: Schatz
griiberei auf dem 'l‘rifels.

Orden und Ehrenzeichen der Napoleonischen Feld

züge und der Befreiungskriege.
Februar 1914: Kaiserlicher Rechnungsrat. Dr. Daniel Hü
berle, Volontärnssistent am Genlogisch-Paläonh>
logischen Institut der Universität Heidelberg:
Höhlen in der Pfalz.

März 1914: Gymnasialprofessor F. J. Hild cnbran d:
l)irrnstein und seine geschichtlich bemerkenswerten

Bauten.
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April 1914: Kreisarchivassessor Dr. Albert Pfeiffer: Bei
träge zur Geschichte der Speierer Bretzel.

Mai 1914: Konservath Dr. Friedrich Sprater: Römische
Grabmonumente. Die neuesten Ausgrabungen;

Führung durch das Historische Museum der Pfalz.
Regierungs- und Forstrat Johann Kei pe r: Die Samm
lung der Jagdgerütschaften aus der K. Hofgewehr
karmner zu München im Historischen Museum der
Pfalz.

Juni 1914: Architekt Hermann Esch, Mannheim: Führung
durch die Gemäldesanunlung des Historischen
Museums der Pfalz.

Mit dem Ausbruch des Krieges wurden die Monats
sitzungen nach den Sommerferien vorderhand nicht wieder

aufgenommen, und der Verein ließ auch die Fürsorge für
unsere Helden in seinen Bestrebungen an erste Stelle
treten. Erst am 10. April 1915 trat der Verein wiederum
vor die Öffentlichkeit. Zusammen mit dem Verein „Histo
risches Museum der Pfalz“ veranstaltete er im Stadtsaal
zu Speier einen Vaterländischen Abend mit einem Vortrag

des K. Kreisarchivassessors Dr. Albert Pfeiffer über die
Zerstörung der Pfalz durch die Franzosen.
Eine äußerst zahlreiche Zuhörerschaft aus allen Kreisen

der Bevölkerung war der Einladung der beiden Vereine

gefolgt und füllte den Stadtsaal bis auf den letzten Platz.
Als erster Vorsitzender der beiden Vereine begrüßte

Exzellenz von Neuffer die Anwesenden und ließ sich
dann mit kurzen prägnanten Worten über die Bedeutung
des Abends aus.

Die bitterernste Zeit, in der wir heute leben, gibt
uns nicht nur eine gewisse Berechtigung, eine solche Ver

anstaltung zu begehen, ja für uns Pfälzer ist es geradezu
ein Bedürfnis geworden, jetzt, wo von unsern Gegnern
in Waffen sowohl wie. von übelwollenden Neutralen die

Welt mit Lügenberichten über Deutsche Barbareien erfüllt
wird, uns der „Kulturtaten“ einer Nation in unserer lieben

Pfalz zu erinnern, einer Nation, die von jeher die Posaune

der Humanität am lautesten und mit der eindruckvollsten

Gebärde geblasen hat; einer Nation, die auch in diesen
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Tagen sich im Namen der wahren Humanität über unsere

unmenschliche Kriegsführung maßlos entrüstet. Wir Speierer
haben in unserm Dom für alle Zeiten sprechende Doku
mente dieser Gallischen Menschlichkeit vor Augen.
Als damals im Jahre 1906 die geöffneten Kaiser

gräber in künstlerischer Form neu erstanden waren und
am 10. Juli desselben Jahres wieder eingeweiht wurden,
besprach man unten in der Krypta mit entrüsteter Rede
die Schmach, die dem Deutschen Volke von seinem Erb
feind durch die Verwüstung und Schändung der Grabstätten

seiner Kaiser angetan wurde, und beschwor, daß wir ähn
liche Scheußlichkeiten in Zukunft wohl werden zu ver
hindern wissen.

Niemand dachte daran, daß schon wenige Jahre
nachher neue Gefahr von Westen her dem Pfälzcrland
drohte. Mit Gottes Hilfe hat aber ein vaterlandbegeistertes
Heer unter einem siegreichen Führer den Franzosen in
gewaltiger Feldschlacht zwischen Metz und den Vogesen
aufs Haupt geschlagen; und als fünf Wochen nach Kriegs
ausbruch unser vielgeliebter König in die Pfalz kam, waren
zu Germersheim die Befestigungsarbeiten, die man, um

für alle Fälle vorzusorgen, ausgeführt hatte, schon wieder
eingestellt werden.

Wohl gab es damals Kleinmütige, die solche Arbeiten
mit argwöhnischen und ängstlichen Augen betrachteten;
wohl finden sich auch heute noch Kleinmütige und Nörgler,
denen die Operationen im Felde zu langsam verlaufen.
Schämen müssen sich die-vor der zuversichtlichen Tapfer
keit und Heldeuhaftigkeit der Soldaten im Felde, die Opfer
bringen im sicheren Bewußtsein, daß solche Soldaten unter
solchen Führern im Dienste des guten Rechtes siegen
müssen, und Opfer bringen, wie wir zuhause sie uns kaum
ausdenken können.

Fort jetzt mit aller Kleinmütigkeit und Nörgelei!
Fort aber auch mit aller Bekrittelung und mit allem eng
herzigen Parteihader auch nach dem Kriege! Die politischen
Parteien werden im neuen Frieden nach wie vor be
stehen; aber eines wird und muß künftig verschwinden.
die alte unwürdige Kampfesart gegenseitiger Verunglimpfung
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und Erniedrigung. die soviel tätige Kraft gekostethat.
Da draußen im Felde haben Angehörige aller politischen

Richtungen Schulter an Schulter gekämpft und sind sich

brüderlich nühergct.reten. Sie werden eine Errungensclmft
mit nachhausc bringen. die das neue Vaterland einig und

kräftig machen wird für immer:

Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern.
In keiner Not uns trennen und Gefahr!

Exzellenz von Nenffer gab dann das Wort an den
Vortragemlcn, Kreisnrcbivassessor Dr. Albert Pfeiffer.
der die Zerstörung der Pfalz durch die Franzosen besonders

im t)rleanischen Kriege und in den Revolutionskricgen be

handelte und danach eine Reihe von Lichtbildern vorführte,

die zum größten Teile nach (h‘iginalzeichnungcn, Bildern,

Urkunden, Münzen und Bildnissen aus dem Historischen
Museum der Pfalz hergestellt waren.

Der Vortrag soll (erweitert) im Druck erscheinen.
Q

II D

An der Herausgabe des Mittelrheinischen Historischen
l\':il'tenwerkcs durch die Historische Konnnission für das

Großherzogtuin Hessen zu Darmstadt in Verbindung mit den

Historischen Kommissionen von Nassau, Hessen-VValdeek,
Frankfurt und der Gesellschaft für Frä'mkischc Geschichte
in Würzburg beteiligt sich der Historische Verein der Pfalz
mit dem Betrage von 1000 M. Dadurch wird ermöglicht.
dal:i auch das Gebiet der Pfalz mit gleicher Sorgfalt wie

die benachbarten Hessischen Gebiete. behandelt werden wird.

Herr lx"onnnerzienrat Wilhelm l.udowici hat in dankens
werter Weise die Stiftung dieses Betrages in Aussicht

gestellt.
Als Somlerverötfcntlichung des Historischen Vereins

erscheint gleichzeitig mit diesem Bunde der Mitteilungen die

Dissertation von Georg Engen l(unzerz Die Beziehungen
des Speierer Fürstbiscbofs lhnnian August Philipp Karl
Grafen von l.imburg-Stirum zu Frankreich. Unsere Mit

glieder erhalten das Buch zu einem Vorzugspreis.
Ferner ist die Ausarbeitung von Registern zu den

Werken von Franz Xaver H emling in Angriff genonnncn.
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Unsere Monatsschrift ‚.Pl'iilzischcs Museum“ (Schrift
leiter: Fr. Joh. I'lildcnhrnml‚ K. Gynnnusialprofc%0r
in Speier) ist. mit dem Beginn des Jahrganges 32 [1915]
auch das Organ des Vereins „Historisches Museum der

Pfalz“ geworden.
.

‚ Ö *

So gehe dieser Kriegshnnd unserer Mitteilungen hinaus

ins Land! Sein sachlicher Inhaltwar schon abgeschlossen
und gedruckt‚ als der Kriegssturm loshrach, und vom \Valfen
lärm ist nichts darin zu spüren.

Hoffen wir, dnti der nächste Band die Chronik von
deutschen Siegen und Triumphcn mit einem I<‘ricdenslied
einleiten darf!

SPEIER, an Pfingsten 1915.?

Dr. Albert Pfeiffer.
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Rechnung für das Jahr 1913.

Einnahmen.
Übersehuß des Vorjahres

Beiträge der Mitglieder
Zuwendung vom Staat

Zuwendung vom Kreis . . . .

Zuwendung von Distrikten und Gemeinden
Zuwendung von Privaten
Verkauf- von Veröffentlichungen des Vereins

Zinsen

Summe der Einnahmen

Ausgaben.
Regie . . .

Vereinsdiener

Schreibaushilfe

Bibliothek
Monatsschrift „Pfälzisches Museum“ .

Jahresmitteilungen . . .

Sammlungen und Ausgrabungen

Beiträge an andere Vereine

Summe der Ausgabe

Zusammenstellung.
Summe der Einnahme

Summe der Ausgabe .

Übersehuß

_._o._‚.._

8464 07

7432 21-M
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Rechnung für das Jahr 1914.

Einnahmen. „ß

Über.<ehufi des Vorjahres 1 80

Beiträge der Mitglieder ’7 90

Zuwendung vom Staat . — ——

Zuwendung vom Kreis . . . 655 —

Zuwendung von Distrikten und Gemeinden 255 —

Zuwendung von Privaten . . 200 ——

Verkauf von Veröffentlichungen des Vereins 102 10

Zinsen . _f_131
Summe der Einnahmen 6902 90

Ausgaben. .15 aß

Regie . 270 94

Vereinsdiener 120 —

Sehreibaushilfe 100 —

Bibliothek . . . 247 80

Monatsschrift „Pfälzisebes Museum“ . 2406 08

Jahresmitteilungen . . . . 2707 55

Sammlungen und Ausgrabungen . . . 837 50

\Veihnacbtsspende für die deutschen Truppen .

im Feld . 100 —

Beiträge an andere Vereine . 46 75

Summe der Ausgaben . 6836 62

Zusammenstellung. ß
Summe der Einnahmen

Summe der Ausgaben

Übersehuli

6902 90

. 62
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Vorstand des HistorischenVereins
der Pfalz.

Seine Exzellenz Adolf Ritter von Neuffer. K. Regierungs
präsident, l. Vorsitzender.

Johann Keiper, K. Regierungs- und Forstrat‚ 2. Vor
sitzender.

Geheimer Rat Albert Daniel Ritter von (lonrad. K. He
gierungsdirektor a. D., Beisitzer, 'l' 30. Mai 1915.

Dr. Carl Diernfellner. Apotheker. Beisitzer.
Friedrich Gasehott, K. Regierungs- und Fiskalrat, Rechner.
Friedrich Johann Hildenbrand, K. Gymnasialprofessor.
Konservator der Sammlungen des Vereins für die

Zeit nach 800 n. Chr.‚ Schriftleiter der Vereins-Monats
schrift „Pfälzisches Museum“.

Eduard Nortz, K. Regierungsrat, Beisitzer.
Dr. Albert Pfeiffer, K. Kreisarchiv%sessor, Schriltleiter
der Mitteilungen, Bibliothekar.

Joseph Schwind, Domkapitular und Geistlicher Rat,
Beisitzer.

Dr. Friedrich Sprater, Konservator des Pfälzischen Mu
seums, Konservator der Sammlungen des Vereins für
die Zeit vor 800 n. Chr.

Dr. Joseph Sturm, K. Gynmasialrektor, Beisitzer.
Jakob \Vittmann‚ K. Kreisschulrat, Schriftführer.
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Der Kupferstich von Leonhard Heckenauer befindet sid\ im Besitze

des Herrn Kaplans Dr. Johannes Rößler
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Die kirchliche Aufklärung unter
dem SpeiererFürstbischofAugust
von .Limburg5tirum (1770—1797).
Ein Beitrag zur Geschichte und Beurteilung des Aufklärungszeitalters.

Von Dr. theol. Johannes Rößler, Kaplan in Neustadt a. H.

Einleitung.

Nicht nur auf einzelne Personen, auch auf ganze Zeit
alter läßt sich das Wort des Dichters anwenden, daß ihr
Charakterbild von der Parteien Hafi und Gunst verwirrt,
in der Geschichte schwanke. Wie sehr dies speziell von
der Epoche der Aufklärung gilt, haben jene erregten Ver

handlungen gezeigt, die in den letzten Jahren über die

Beurteilung dieser Zeit gepflogen wurden.1

Aus dem toten Geleise von Werturteilen vermag nur

anhaltende, geduldige Einzelforschung die Wissenschaft ab

zulenken. Dieser Überzeugung verdankt die vorliegende

Arbeit ihre Entstehung. Ihr Ertrag dürfte über den Rahmen

1a) Dr. Seb. Merkle, Die katholische Beurteilung des Aufl
klärungszeitalters. Vortrag auf dem internationalen Kongreß für historische

Wissenschaften zu Berlin am 12. August 1908 (Berlin 1909).
b) Dr. Adolf Rösch| Ordinariatsassessor und Offizialsrat, Ein

neuer Historiker der Aufklärung. Antwort auf Professor Merkle's Rede
und Schrift: Die katholische Beurteilung des Aufklärungszeitalters. Zu

gleich ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung (Essen-Ruhr d. J.).
c) Dr. Job. Bapt. Sägmüller, o. ö. Professor der Theologie an

der Universität Tübingen, Wissenschaft und Glaube in der kirchlichen

Aufklärung (c. 1750—1850). Zur Erwiderung auf Professor Merkle's
Rede und Schrift: „Die katholische Beurteilung des Aufklärungszeitalters“
und zur Charakterisierung der kirchlichen Aufklärung (Essen-Ruhr 1910).

d) Dr. Seb. Merkle, Professor der Theologie an der Universität
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2 Johannes Rößler

der Diözesangeschichtc insofern hinausreichcn, als an dem

Beispiele eines Mannes von bisher unbestrittener Kirch
lichkcit gezeigt wird, wie seine Maßregeln fast durchvn-g
solche waren, wvlcbc, von andern Kirchcnfürsten der

Aufklärungszcit angewandt, als Beweise für rationalistischc
und unkirchlichc Gesinnung angesehen wurden. Dali dies
in mehr als einem Falle geschah, dafür wird in den ein
zelncn Kapiteln der Beweis erbracht. Dabei wird auch
klar werden, wie unrccht Pfülf S. J. tat,1 als er das
Urteil „über Natur und Wirkung der kirchlichen Aufklärung
in Deutschland“ für „fertig“ erklärte. als ob nur einzelne

Personen und Nuancen noch näherer Beleuchtung bedürftig

wären. Aber von der Einzelforschung über Personen und
Zustände hängt doch das Gesamturtcil ab und es erscheint

unstatthaft, das Urteil apriorisch, oder aus einem, wie man
immer mehr erkennt, höchst lückenhaften Material zu kon

struieren. so dal.i nur die Ergebnisse der Einzeluntersuclmng
in die fertige Schablone einzuprcsscn wären. Gerade das

vorliegende Beispiel dürfte zeigen, wie bedeutsmn die

richtige Kenntnis einer einzigen Persönlichkeit für die

Beurteilung einer ganzen Zeit werden kann. Wenn man
aus dem Munde eines bisher so gefeierten Vertreters des

kirchlichen Standpunktes dieselben Klagen hört, wie sie

von seinen Zeitgenossen anderer Richtung laut wurden,
wenn wir ihn dieselben Wege der Reform beschreiten
sehen, auf denen letztere wandelten, ja teilweise ihm erst
folgten, so ist jene Übereinstimmung nur daraus zu erklären,
dafx diese Männer durch die Verhältnisse, in welche sie
sich hineingestellt sahen, schlechterdings zu ihrem Vor.
gehen sich gezwungen glaubten.

Freilich ist zu solcher Erkenntnis eine rückbalt.<lose
Offenheit unbedingt nötig. Wenn man in unserem Falle
die Züge, welche das Bild des „kirchlichen“ Bischofs mit
seinen „unkirchliclwn“ Kollegen gemein hat, aus falsch
versinndcner Pietät ängstlich zu verdecken suchte, sie da

gegen nn seinen 111iüliebigen Zeit- und Amtsgenossen um

so geflissentlicher hervorheben wollte, wäre es gar leicht,

1 Stimmen aus Maria Laach LXXVI (1909) 108.
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auf der einen Seite eitel Licht, auf der andern nur Schatten
zu finden. Demgegenüber war es das Bestreben des Ver

fassers, nicht nur nichts Unwahres zu sagen, sondern auch
nichts Wahres zu verschweigen, insofern es zur Beurteilung
von Wert war. Ebenso unerlaubt wäre es, wenn man aus

eigener Machtvollkommenheit, ohne auch nur den Versuch

zu machen, sein zweierlei Maß aus den Quellen zu recht

fertigen, hergebrachten Konstruktionen zulieb dem Tun
der einen Seite ganz andere Motive unterschieben wollte

als dem der Gegenseite.
Damian August Philipp Carl1 war der zweite Sohn

des in verschiedenen Teilen Deutschlands begüterten Grafen
Otto Ernst von Limburg-Stirum. Durch seine Mutter
Amalie Elisabetha Maria, geborene Gräfin von Schönborn,

war er mit einem der bedeutendsten Fürstbischöfe von

Speier, Damian Hugo von Schönborn, nahe verwandt. Die
Mutter und der Fürstbischof waren Geschwister. Am
16. März 1721 hatte die Gräfin ihrem zweiten Sohne das

Leben geschenkt, der schon in jungen Tagen jene Geistes

und Charakterart scharf hervortreten ließ, die seinem

späteren Wirken einen so eigentümlichen Stempel auf
drücken sollte: aufloderndes Temperament, unbändige
Energie und Schärfe des Verstandes. Die Legende, die

frühzeitig sein Leben umrankte, weiß von einer roman

tischen Jugendliebe des Grafen zu einer schönen, aber
verarmten adeligen Dame zu erzählen, ein Verhältnis, das

der Vater mit rauher Hand zerriß und so in dem um sein

Lebensglück gebrachten Sohn den Entschluß reifen ließ,
den geistlichen Stand zu erwählen. Diese Darstellung, die

den Stempel der Erfindung an der Stirn trägt, ist von

Remling2 mit Recht in den Kreis willkürlicher Sage
verwiesen worden. Der Gedanke, Priester zu werden,
tauchte nicht erst_dann in der Seele des Grafen auf, als
ihm die Welt nichts mehr zu bieten hatte; er hatte ja
schon im achten Lebensjahr durch den Hildesheimer VVeih

bischof Ernst Friedrich von Twickel die Tonsur und die

‘ Rennling, Geschichte der Bischöfe zu Speyer (Mainz 1854)
II, 710 fl‘.

2 Ebenda 7ll.
1*
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niederen Weihen erhalten. Ein Jahr später, am 1. De.
zember 1730, beförderte ihn der Oheim Kardinal und Fürst
bisch0f Schönborn zum Domi7.ellare in Speier. Nach Rem

ling’s begründeter Vermutung‘ hat der junge Graf die
niederen Schulen zu Coblenz vollendet, wo ein anderer

Oheim Schönborn als Erzbischof von Trier residierte. Zum
Studium der Theologie sollte er sich nach Rom begeben,
wo er im Januar 1742 eintraf. Als aber im folgenden
Jahre ein großes Sterben in Rom ausbrach, riefen ihn die
Bitten seiner besorgten Mutter in die Heimat zurück. Vom
November 1743 an studierte Graf August Theologie zu
Würzburg, schloß aber schon ein Jahr später sein Stu
dium ab.

Indessen hatte er bereits ein Canonikat an der Kathe

drale zu Münster erhalten, ein anderes {zu Hildesheim.2

Zehn Jahre später (1753) wurde er als Subdiakon in das

l_h‘niikapitel zu Speier berufen, 1755 wurde er Domdekan,

1760 ist er bereits Ritter des kurpfälzischen St. Michaels
Ordens, Kurpfälzischer geheimer Rat, Kriegsrat des Kur
fürsten von Köln und Vizepräsident der Regierung zu
Münster. Als Domdekan lebte der Graf jahrelang in bitterer
Fehde mit dem Kapitel, das sich über seine Eigenmächtig
kcit in der Verwendung von Geldern und über fortwährende
Verletzung der Kapitelsrechte aufs äußerste beschwert

fühlte, ihn in seiner Würde gehemmt erklärte und seine
Gefälle mit Beschlag belegte. Der Domdekan appellierte
und das Metropolitangericht zu Mainz gab ihm Recht. Nun

brachte das Kapitel den Streit nach Rom. Die Kurfürsten
von Mainz, Trier und Pfalz erhoben auf dringende Bitten
des Grafen energischen Protest in Rom wegen der Annahme
dieser Appellation. Ja die genannten Kurfürsten gingen
»y immer auf Drängen des Domdekans — noch weiter und
erlicfieri im Jahre 1764 bei dem in Frankfurt versammelten
VVahlkonvent das sogenannte Monitmn Palatinum,3 wodurch

der Papst alle Gerichtsbarkeit in Deutschland und das

Privileg der Appelation verlieren sollte; bezüglich des vor

‘ Remling a. a. O. II, 711.

‘-
‘

Die Laufbahn bei Remling a. a. O. II, 712.

3 Kardinal Gei ssel, Der Kaiserdom zu Speyer (Köln 18762) 459 f.
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liegenden Speierer Handels trafen sie den Beschluß, den

Papst zu veranlassen, daß er die Entscheidung der Sache
dem Erzbischof und Kurfürsten von Mainz übertrage. Schließ
lich kam 1767 ein Vergleich der streitenden Parteien zu

stande. Beachtenswert am ganzen Handel ist die Tatsache,

daß bei diesem Vorgeplänkel gegen Rom die Hauptrollen
gerade von jenen beiden Fürsten gespielt wurden, die es

später in ihrem Interesse fanden, den entgegengesetzten
Standpunkt zu vertreten: Karl Theodor von der Pfalz und
Graf August von Limburg-Stirum. Als nach diesem lang
wierigen Kämpfen des Domdekans mit dem Kapitel im Jahre
1770 der Bischofsstuhl zu Speier frei wurde, fiel die ein

stimmige VVahl der Kapitulare auf den bisher so hitzig be

kämpften1 Domdekan. Promoveatur, ut amoveatur, dachten

sich wohl die Wähler und gaben sich vielleicht auch der
stillen Hoffnung hin, daß der große Geist, dem nun ein
weiteres Feld der Wirksamkeit sich eröffnete, eine günstigere
Entwickelung nehmen werde als in seinem bisherigen Wir
kungskreis, der für ihn zu klein war.
Die Regierung des Fürstbischofs August fallt in die

interessanteste, man kann sagen in die klassische Zeit der

Aufklärung; er führte den Bischofstab von 1770—1797.
Wie ein Frühlingssturm war die Aufklärung in den theo
logischen Studienbetrieb hineingefahren.2 Stürme pflegen

nicht korrekt zu verlaufen; aber sie haben das Verdienst,
daß Veraltetes und Morsches abgerissen und Platz gemacht
wird für neues Leben. Kein Vernünftiger kann im ersten
Frühling gleich auch einen vollen Herbst erwarten; aber
der Weg ist wenigstens bereitet und die ersten Früchte
kommen schon im Frühjahr zur Reife. Durch den ver
besserten theologischen Unterricht wurden „unstreitig un

gleich reichere und hellere Kenntnisse unter dem Klerus,
als früher, verbreitet, engherzige und abergläubische Vor

stellungen beseitigt“.3 Damit ist auch die Quelle aufgedeckt,

aus der jene Bemühungen der Aufklärungszeit hervorgehen,

den Aberglauben auszurotten und die liturgischen Gebräuche

1 Remling s. a. O. II, 709.
2 Möhler K. G. III, 290.

"»
‘

Ebenda, 311.
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von miüverständliehen, der neuen Zeit nicht mehr ange

|ml.iten Anlniingseln zu reinigen. Der verbesserte theologische

Unterricht brachte dann auch einen verbesserten Schul

unterricht, besonders nach der katechetischen Seite, eine

Tatsache, die nach dem Urteil so kompetenter Fachleute
wie F. X. 'I‘halhofer,1 C. Krieg,2 F. W. Bürge]8 nicht
mehr anzufechten ist. Der fortschrittliche, aufgeklärte

Geist der Zeit glaubte es sich ferner schuldig zu sein, gegen
die Orden eine reservierte Stellung einzunehmen, weil er

meinte, in ihnen „die Patrone der Volkstäiuschungen und

die Begünstiger der Mißbrz'iuche unter dem VolkeH ver
muten zu müssen. Unter die Fortsehritte der Aufklärungs
pcriode rechnet dann Möhler mit Recht „die freiere Be
wegung in der \Vissenschaft“fl Der Bewilligung eines
größeren Spielraumes in der theologischen Wissenschaft

entsprungen selbstverständlich auch Gefahren für die Ortho

doxie, die um so größer werden konnten, je mehr die lang

entbehrte und nun wiedererlangte Freiheit die Geister auf
die Bahn des Radikalismus lockte; die Konflikte der Ver
treter der Theologie mit den kirchlichen Behörden mußten

dann um so zahlreicher werden, wenn diese Behörden von

einem Geiste überüngstlicher Rechtgläubigkeit leiten ließen,

wie das bei Fürstbischof August tatsächlich der Fall war.
War in früheren Jahren der Aberglaube eine Gefahr für
die theologische Wissenschaft, so stand nun der Rationalis
mus vor der Türe und er fand mehr als einmal auch Ein

gang. Die Vermehrung der Freiheit im wissenschaftlichen
‘ F. X. Thalhofer, Entwicklung des katholischen Katechismus

in Deutschland von Canisius bis l)eharbe (Freiburg 1899) 57 sagt, „daß

eine hohe Zeit der Pädagogik gekommen war“, redet von einem „wahrhaft

glühenden pädagogischen Enthusiasmus, der alle Schichten der besseren

Gesellschaft beherrschte“. _
" C. Krieg, Lehrbuch der Pädagogik 3. Aufl. S. 217 (zitiert bei

Röseh 145‘).
3 F. W. Bürgel in Christl. Schule 1910, S. 215 fi

‘. betont den

Fortschritt, den die Sokratik Felhingers in die Katechetik brachte. Vergl.
auch Baier Methodik der religiösen Unterweisung (Würzburg 1897)

‘ H. Briick, Die rationalistischen Bestrebungen im katholischen
Deutschland, besonders in den drei rheinischen Erzbistümern in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts (Mainz 1Niö) 86.

5 Möhler a. a. O. III, 3ll.
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Forschen und im bürgerlichen Leben 'reizte dann das

reformlustige Geschlecht von damals, seine Ideen der Frei
heit auch in der kirchlichen Disziplin, vor allem dem
Papste gegenüber zur Geltung zu bringen. Um so mehr
glaubte man sich dazu berechtigt, als man ja nur die
Freiheit forderte, wie sie im ersten Jahrtausend bestanden
habe und zwar zu Recht bestanden habe. Deswegen ging
man daran, dem Bischof eine größere Selbständigkeit dem

Papste und Nuntius gegenüber zu verschaffen: Münchener
Nuntiaturstreit und Emser Punktation. Dali endlich das
Zeitalter des Philantropismus und des allgemeinen Welt
bürgertums die Toleranz in weitgehendem Sinn vertrat, ist
eine Tatsache, die nicht bestritten wird. Damit glaube ich,
in genügendem Maße die Gebiete angegeben zu haben, auf

denen die herrschenden Ideen der Zeit sich Einfluß und
Geltung zu verschaffen suchten. Auf dem Gebiete der
theologischen Wissenschaft und Bildung, der Katechese
und der Liturgie, des Verhältnisses zum Ordenswesen und
zu anderen Konfessionen, endlich auf dem weiten Felde

der kirchlichen Disziplin: überall will ein neuer Geist
durchdringen, macht sich eine neue Zeit bemerkbar; die

Aufklärung steht vor den Toren und pocht um Einlalä!
In welches Verhältnis zu diesem Geist der

Zeit ist nun Fürstbischof August getreten? Was hat er
in seinem Charakter und was in seiner wissenschaftlichen
Bildung mitgebracht, das seine Stellungnahme beeinflußte?
Die günstigen Seiten seines WVesens: der Scharfblick in
der Beurteilung kirchenpolitischer Verhältnisse, sein aus

gesprochenes Rechtsgefühl, die rastlose Energie, mit der

er alle seine Pläne betreibt, eine allem Aberglauben fremde,
kernhafte Frömmigkeit, eine weitherzige Toleranz gegen

die Bekenner eines anderen Glaubens, die Unabhängigkeit

seines Charakters, die ihn Tadel aussprechen läßt, wo

immer er Unrecht sieht und wär's bei der von ihm hoch
verehrten, obersten kirchlichen Stelle: alle diese Lichtsciten
seines Wesens treten in den späteren Ausführungen von

selber vor die Augen des aufmerksamen Lesers und können

hier füglich übergangen werden. Hier ist nur auf den

Nerv seines ganzen Charakters aufmerksam zu machen,
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auf jene Schattenseite, die seine Stellung zur Aufklärung
wesentlich beeinflußte: das Übermaß der Energie verdichtete

sich bei ihm zu einem Herrschergefühl, das keinen \Vider
spruch duldete, zu einem Jähzorn, der wie Unwetter los
brechen konnte, zu einem Selbstbewußtsein, das keine

fremden Götter neben sich litt, zu einer Rechthaberei, die

nach Remling’s1 Wort unbesiegbar war. „Sultanismus“
nannte es ein kammergerichtliches Urteil.2 Was er für
Häresie ansah, mußte es auch sein; Himmel und Hölle
setzte er in Bewegung, damit seine Ansicht siege und

durch die oberste kirchliche Behörde bestätigt werde, wie

das in besonders krasser Weise im Fall \Viehrl hervor
treten wird, wo er Papst und Kongregation mit seinen

Anträgen geradezu belästigte — freilich ohne Erfolg. Er
duldete keinen selbständigen Mann neben sich, wie auch

Linsenmann in der allgemeinen deutschen Biographie
betont: „Selbständige, aber wenig fügsame Charaktere wie
der verdiente und früher mit Beweisen von Vertrauen

überhäufte Weihbischof Seelmann mußten seine Ungnade
schwer büßen.“15

In Isenbiehl sieht er nur den Ketzer, dessen Ver
urteilung in Rom er mit einem wahren Ingrimm betreibt.
Jede eigene Meinung ist ihm Insubordination und diese
die schwerste aller Sünden; um ihr vorzubeugen, handhabt
er die Zensur mit einer unerhörten Strenge. So lag es in
seinem Charakter begründet, daß er zur kirchlichen W'issen

schaft nie in ein anderes Verhältnis treten konnte als in
das des Vorgesetzten zum Untergebenen, so fließt es aus

seinem tiefsten, „illiberalen“4 Wesen, wenn er jeden

selbständigen Gedanken haßt und verfolgt und ein Hüter
der Orthodoxie schärfster Observanz wird. Diese über

‘ F. X. Remling a. a. O. II, 750.
2 Vorläufige Beleuchtung des an Seine Knrfürstlichen Gnaden zu

Mainz in Betreff der Embser Punkte von Seiner Fürstlichen Gnaden zu

Speyer erlassenen Antwortschreibens (Frankfurt und Leipzig 1787) 11.
3 Linsenmann, Allgemeine Deutsche Biographie Bd. 18 (S.

655—658).
4 Linsenmann a. a. O.
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ängstliche Sorge für Orthodoxie in seinem Bistum ist in
der ganzen Wirksamkeit Limburg-Stirums das einzige Ge
biet, auf dem er von keinem Tropfen aufgeklärten Öles
gesalbt erschien.

Wer über eine solche überschäumende Willenskraft
verfügt wie Fürstbischof August, dem muß sie noch ver
hängnisvoller werden, wenn sie nicht von einem allseitig
ausgebildeten Verstand auf die rechte Bahn geführt wird.
Nun war der Fürst gewiß ein bedeutender Geist und ein
scharfer Denker; aber ein eigentlich wissenschaftlich ge
bildeter Theologe war er nicht, konnte er nach seinem
Unterrichtsgang kaum sein. Zwei Jahre lang oblag er den
theologischen Studien in Rom und Würzburg,l sicherlich
eine viel zu kurze Zeit, um einen tieferen Einblick in die
Theologie zu bekommen. Dali er diesen Mangel theo

logischer Bildurig später durch eifriges Studium ausgeglichen
habe, ist um deswillen kaum anzunehmen, als er sofort
mit Ämtern und Würden überhäuft wurde, die seine ganze
Kraft in Anspruch nehmen mui;iten.2 Bei dieser Vor
bildung ist es wohlverständlich, daß Limbnrg-Stirum Häre
sieen sah, wo Rom keine fand, wie im Fall Wiehrl; daß
er argwöhnisch jede selbständige Regung beobachtete, ob
er nichts finde, was unter irgend einem Gesichtspunkte

anstößig sein könnte, wie bei Behandlung und Approbation
der Thesen, die am Schlusse des Semesters in öffentlicher
Disputation zu verteidigen waren.

Die Unselbständigkeit des wissenschaftlichen Urteils
brachte eine nicht zu unterschätzende Tatsache mit sich:
die Abhängigkeit des Bischofs auf diesem Gebiete
von dem Urteile seiner Ratgeber. Es ist daher notwendig,
auch ihnen ein Wort zu widmen. „Des Bischofs rechter
Arm“ 3 war nach Remling’s wahrem Wort der Exjesuit
Philipp Anton Schmidt. Zu Amstein im Jahre 1734
geboren, machte er seine ersten Studien zu Würzburg;
1751 trat er in Mainz als Novize in die Gesellschaft Jcsu
ein, war dann von 1754—1759 Lehrer der Humaniora im

‘Remling a. a. O. II, 711 f.
’ Ebenda.
3 Ebenda 718.
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Ordenskolleg zu Bamberg. Hier studierte er zugleich Theo
logie und Kirchenrecht bis 1763, erwarb in beiden das
Doktorat und wurde nun Präses des philosophischen
Museums am Karolinisehen Seminar zu Heidelberg und
1769 auf Empfehlung des Jesuitenkollegiums Professor des

Kirchenrechtes bis 1776. In diesem Jahre nahm er die
Stelle eines pfälzischen und bischöflich Speierischen ge
heimen Kirchenrats zu Bruchsal an, wurde später geheimer
Referendar in Kirchensachen, Kanonikus bei St. Trinitas,
1789 Weihbischof. Er überlebte seinen Herrn um acht
Jahre und starb 1805 zu Speier.l Schmidt übte einen
maßgebenden Einfluß aus in sehr wichtigen Entscheidungen
des Bischofs; er war es, der in der Wiehrl’schen Ange
legenheit zum Referenten bestellt wurde,2 von ilnn stammt

auch die Verteidigung Limburgs gegen die Angriffe, die

der Karlsruher geheime Referendar K. F. Seubert in seinem
„Aktenmäliigen Begriff von der Verkätzerungsgeschichte
Wiehrls“3 gegen den Bischof erhoben hatte. Aus seiner
Feder floh das Gutachten über die Emser Punktation. Dali
Schmidt in der Tat des Bischofs rechter Arm war, beweisen
am besten die Worte, die der Fürst an das Allerheiligen
stift in Speier schrieb, um von dort aus für den residenz
pflichtigen geheimen Rat Dispens zu erlangen: „Ihr werdet
dessen Begehren um so mehr willfahren, und ihm keine

Schwierigkeiten in den Weg legen, als uns dessen persön
liche Anwesenheit allhier in Rücksicht der täglichen geist
lichen Geschäften sowohl, als auch des von ihm versehen

werdenden Lehramts der kanonischen und Civil-Rechten
ohnumgi'mglich notwendig und erforderlich ist“.‘ Es war
also nicht gar zu sehr danebengegrifl’en, als Sclnözer be

hauptete, daß die Exjesuiten das Regiment in der Diöcese

‘ Fr. v. Schulte, Allg. Deutsche Biographie Bd. 32 (S. 12,3).
’ l’rotocolla referendariatus eeclesiastici intimi 1781 fol. 10 (künftig

abgekürzt: Prot. Ref.). Diese Referendariatsprotokolle wie die später zu

zitierenden Libri spiritualium sind im Großherzoglieheu Generabhandes
Archiv zu Karlsruhe aufbewahrt.

5 Abgedruckt in Schlözers Briefwechsel, Heft Lll, 204 fl
‘. Ebenda

auch Schmidts Entgegnung.

‘ l’rot. Ref. 1775 fol. 536.
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führen. Zwar der Bischof wollte das nicht wahr haben,
er schrieb an den König von England: „Indem ich aber
Eurer Königl. Majestät versichern kann und hiemit wahr
haft versichere, daß meine Exjesuiten an diesem meinen
bischöflichen Verfügungen keinen anderen Theil, als welchen
ein Diener, er seye ein Exjesuit oder nicht, in Vollstreckung
der Befehle und des Willens ihres Herrn pflichtmäßig haben
müssen, so mus auch des Professors Schlözer rachgierig
und bosartige Angriff desto schwerer . . . . . auffallen“.1
Im Grunde hatten beide Recht: der Bischof, wenn er be
stritt, daß die Exjesuiten eine eigentliche Regierung führten
und Schlözer, wenn er behauptete, es komme ihnen ein

bedeutender Einfluß zu. In welcher Form dieser Einflufi
ausgeübt wird, ist nebensächlich. Daß der Exjesuit keine
eigentliche Nebenregierung führte, führen konnte, war bei

dem schon charakterisierten herrschgewaltigen Wesen des
Fürsten von vornherein klar. Allein wieviele Beispiele
liefert die Geschichte von solchen, die nur Diener ihres
Herrn sein wollten, Handlanger, um ein berühmtes Wort
zu gebrauchen, und sie waren doch die Seele der Regierung!
Es genügt, auf Bismarck hinzuweisen.2
Bei dem großen Einfluß des Exjesuiten Schmidt auf

die kirchenrechtlichen Ansichten seines Herrn ist es von
Wichtigkeit, Schmidts kirchenrechtlichen Standpunkt mit

einigen Worten zu kennzeichnen. F. v. Schulte3 rechnet
ihn „zu den besseren Kanonisten des vorigen Jahrhunderts,
seine Arbeiten verraten scharfen, juristischen Blick und
zugleich wissenschaftliches Verständnis, insbesondere Sinn
für Geschichte“. Außerordentlieh interessant ist dann der
Überblick, den Schulte gibt, über die kirchenrechtlichen
Grundsätze in Schmidts: Institutiones juris ecelesiastici
Germaniae accomodatae.4 „Die Kirche ist ihm (II. 5 «16)
keine Monarchie, sondern eine Aristokratie, indem durch

‘ Prot. Ref. 1781 1‘01. 96.
'3 Otto Fürst von Bismarck, Gedanken und Erinnerungen.

Volksausgabe II, 320 fi
'.

3 F. v. Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur des
kanonischen Rechts (Stuttgart 1880) III, 1, 248.

4 Ebenda 249 f.
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M

die Rechte der Bischöfe jure divino die päpstlichen be

schränkt sind. Die Rechte des Primats teilt er auch in
primigenia und secundaria1 und meint (II. 5 50), daß
circa jura ista tum p.‚ tum s. rite disgregata necdum satis
inter ipsos catholicos convenit; er selbst hält für wesent
liebe2 Berichte zu empfangen, custodia canonum et legum
eccles., Strafrecht, Gesetzgebung usw. Wie klug er ist,
zeigt, daß er (II. 5 32) das ökumenische Concil für die
volle Repräsentanz der Kirche und unfehlbar erklärt, die
Frage, ob dasselbe über dem Papste stehe und päpstliche
Entscheidungen in Glaubenssachen ändern könne, den

Theologen überläßt (‚
S 32), hinsichtlich des placetum regium

meint (II. 5 54): Nemo ausit, tantos principes in re publica,
quae inspectante tote ecclesia tot in locis in usu est, ini
quitatis da.mnare“.3 Man sieht: Schmidts kirchenrecht
liebe Ansichten sind sehr stark durchsetzt mit Ideen, die

man febronianische zu nennen pflegt. So bietet der Ex
jesuit das Beispiel eines Gelehrten, der im Dogma streng
orthodox und im Kirchenrecht Febronianer war, ein Be

weis, daß Rationalismus und Febronianismus viel schärfer

auseinandergehalten werden müssen, als es oft geschieht,

zugleich eine Warnung für jene, die jeden Febronianer
gleich zum unkirchlichen Aufklärer machen wollen,‘ end
lich ein Fingerzeig zur Beurteilung der Stellungnahme des

‘ Schmidt stand also auf demselben Standpunkte wie die des
wegen von Brück (Rat. Bestr. 112) getadelten Erzbischöfe.

3 Bei Rösch 156 werden diese Ideen als Febronianismus bezeichnet
und als falsche Theorien. Von Sägmüller a. a. O. 31 f. wird Schmidt
als kirchlicher Mann in Anspruch genommen. „Aber das sei hier

stark betont und unterstrichen, da.ß schon vor der Aufklärung eine Reihe

von zum Teil ausgezeichneten, vielfach auch durch kirchengeschichiliche
Arbeiten hervorragende Kanonisten — fast lauter Jesuiten und keine

Aufklärer — anfing, rechtsgesehiehtlich zu arbeiten“ und. nun wird in die
Reihe dieser gerühmten Männer auch Ph. A. Schmidt aufgenommen. Es

ist aber nicht einzusehen, wie Schmidt von Sägmüller als kirchlich be
ansprucht werden kann, wo ihn doch seine kirchenrechtlichen Grundsätze

als Febronianer kennzeichnen und der Febronianismus nach Sägmiiller
86 zum Wesen der nach ihm wesentlich rationalistischen Aufklärung

gehört.

° Rösch 156".

4 Sägmiiller 80. Röseh155.
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Bischofs, der seinem Ratgeber gleich, strenge Grundsätze

bezüglich der Orthodoxie pflegte, dagegen auf dem Gebiete

des Disziplin und des Kultus aufgeklärten Ideen durchaus

zugänglich war.

In den ersten Jahren seines Amtes hatte der Fürst
bischof als Ratgeber den feingebildeten Weihbischof
Seelmann. Er muß unstreitig als einer der edelsten
Vertreter der gemäßigten katholischen Aufklärung ange
sprochen werden, als ein warmer Freund des theologischen
F0rtschrittes, der als Lehrer der Theologie am Seminar zu
Bruchsal durch den Ernst seiner Wissenschaft und die
Schönheit der Diktion die Priesterkandidaten begeisterte.
Gelegentlich einer Rezension schreibt der berühmte Frei

burger Dogmatiker Klüpfel die schönen Worte über Seel
mann: „Nobis incognitum non est, quanto studio sit adnisus

inde a pluribus annis reverendissimus Seelmannus, Spirensis

ecclesiae proepiscopus, repurgare a vitiis theologicas dis

ciplinas, profligare barbariem, resecare quaestiones otiosas,

pulchcrrimamque scientiam nitori suo atque dignitati pri
stinae restituere. Nactus est vir illustrissimus discipulos
dociles atque doctos, qui eruditionis solidae praeclare edidere

specimina.“1 Solange Seelmann’s edler Geist seinen Ein
flufi auf den Bischof geltend machen konnte, war auch
keine Rede von jenen Ketzerverfolgungen, die die spätere

Wirksamkeit des Fürsten verunzieren. Leider kam es
in der Isenbiehl’sehen Sache zu einem Bruchc zwischen
den beiden Männern, der nie mehr gutzumachen war. Von
1777 ab war Seelmann’s Einfluß lahmgclegt. Dagegen ge
wannen andere eine steigende Bedeutung: die jeweiligen
Nuntien. Sie kannten den energischen Willen des Fürsten,
eine Säule des wahren Glaubens zu sein und sie bemühten

sich, in bestimmten Fällen diesem Willen die gewünschte
Richtung zu geben. Der Kölner Nuntius war es, der nach
Ph. A. Schmidt’s unverdächtigem Zeugnis den Bischof ver
anlatitc, dafür zu sorgen, daß das Moralbuch des Prote
stanten Feder in Göttingen nicht in den Vorlesungen
gebraucht werde und so den Grund legte zu den Wiehrl’

‘ Klüpfel: Nova Bibl‚ Eecl. Frib. vol. VI. t'asc. III, 551 (1782).
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schon Hiindeln. Als Febronius abbreviatus im Buchhandel

erschienen war. wandte sich der Kölner Nuntius an den
Fürsten mit der Frage. „ob Höchstderselbe nicht den Elit
sehluß fassen wollten, gedachtes Buch durch eine Richter
liche Zensur zu bramlmarken und auf diese Art in dem
l’n'iees zu lesen verbiethen wollten; es würde auf keine

andere Art besser der Würde der Religion, der Veste der
Kirehenhierarchie, dem Heil der Gläubigen, der Ehrerbietung.
so (‚Ielsissimus gegen den römischen Stuhl tragen‚ Yor
sehung getan werden; er wolle dieses Celsissimi der Sachen

Einsicht bestmögliehst anempfohlen haben, und was hierin

beschlossen werden wollte, bitte er ihm zu seiner Zeit mit

zuteilen."1 In diesem Fall hatte der Nuntius keinen
vollen Erfolg, weil sich der Bischof mit den benachbarten

Vikar-irrten in's Benehmen setzte und ihrer Ansicht bei

piiiehtete, dali durch Fernhalten des Buches von der Diöcese

dem Übel besser gesteuert werde als durch ein fönnliehes

Verbot. Als der Mainzer Erzbischof daran ging, eine neue
Fastenordnung herauszugeben, war es wieder Nuntius Belli
somi in Köln, der den Bischof aufforderte, solchen Be
strebungen entgegenzmvirken. Allerdings mit entgegen

gesetztem Erfolg. Denn in Dingen der Disziplin folgte

der Bischof seinem eigenen Kopf. In Glaubensangelegen
heiten dagegen fiel das Wort eines Nuntius schwer in die

\Vagschale.
Geschrieben wurde meines Wissens in neuerer Zeit

über diesen sicherlich bedeutenden und einflufireirhen

Bischof der Aufklärungsperiode nichts.2 In der Hauptsache

‘ Prot. Ref. 1777 fol. 738/9.
5 Zwei Jahre nach Abschluß meiner Arbeit erschien: August Graf

von Limburg-Stirum‚ Fürstbischof' von Speycr. Miniaturbilder aus einem

geistlichen Staat im 18. Jahrhundert von Jakob Wille (Neujahrsblätter
der Badischen Historischen Kommission Neue Folge 16. Heidelberg 1913‚

116 S.) Eine durch Quellenkenntnis, Ruhe des Urteils und Schönheit der

Sprache ebenmäßig ausgezeichnete Arbeit. Es wird sich Gelegenheit bieten‚
mich mit den Forschungsergebnissen Wille's auseinanderzusetzen; aber das
eine darf ich jetzt schon betonen, daß ich den Heidelberger Geschichts
forscher in den meisten Fällen als Bundesgenossen beanspruchen darf}

wenngleich ich nicht leugnen kann‚ daß ich die persönliche und kirchliche

Bedeutung des Bischofs höher einstelle als‚Willc.
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ist das Urteil der Kirchengeschichte abhängig von F. X.
Remling’S: „Geschichte der Bischöfe zu Speyer“.1 In
diesem verdienstvollen Werke werden die Grundlinien der
kirchlichen Stellungnahme des Fürstbischofs im allgemeinen
richtig angegeben. Mehr konnte Remling nicht tun, ohne
den Rahmen seines W'erkes zu sprengen, weil er ja das
ganze tatenreiche Leben und Wirken des Bischofs in der
langen Regierungszeit von 27 Jahren darzustellen hatte.
Darum blieb mancher wichtige Punkt ganz unberücksichtigt,
einiges kam abgeschwächt zum Ausdruck und vor allem
konnten die beigebrachten Tatsachen nicht in dem innigen
Zusammenhang mit dem Charakter des Bischofs, mit den

mancherlei persönlichen Einwirkungen und den herrschen
den Ideen der Zeit entwickelt werden, wie es wünschens

wert ist. Außerdem hat auch die heftige Polemik der
Mainzer Freunde der Emser Punktation das ganze Charakter
bild des Fürsten viel zu sehr nach rechts verschoben. In
folgedessen sieht man auch heute noch in ihm „den“
Gegner der kirchlichen Aufklärung. Vollständig mit Unrecht.
Gegner auch der gemäßigten kirchlichen Aufklärung war
er nur in der oben schon berührten überängstlichen Sorge
für Rechtgläubigkeit. Seine Stellung zur Emser P_unktation
ist nicht erfernt so schroff, wie gewöhnlich angegeben wird.
Auf den meisten andern Gebieten arbeitete er in demselben
Sinne wie die deutschen Erzbischöfe, wofür diese Arbeit
den Beweis antreten wird. Deswegen werden diese Aus
führungen nicht ganz ohne Wert sein, insofern hier zum
ersten Mal der Versuch gemacht wird, den ganzen Stand
punkt des Fürstbischofs Limburg-Stirum auf den ver
schiedenen Gebieten der kirchlichen Aufklärung darzulegen.

‘ Remliug a. a. O. II, 705-. 803‚
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Die Sorge für Orthodoxie.

Die dem Geiste der Aufklärung am meisten entgegen
gesetzte Seite in der Wirksamkeit (des Fürstbischofs August
war zweifellos die Art und Weise, wie er seine Wach
samkeit für Reinerhaltung des wahren Glaubens betätigte.
Auf diesem Gebiete ließ er sich von einer außerordentlichen
Ängstlichkeit leiten, so daß auch Remling bekennt: „Hiebei
dürfte er bisweilen nur zu argwöhnisch gewesen sein.“1

Ihm genügte es keineswegs, dafi beanstandete Sätze keinen
Irrtum enthielten, nicht einmal den entfernten Anschein
eines solchen duldete er. Bei einer Schlußdefension aus

der Logik fallen ihm einmal zwei befremdliche Sätze auf,
von denen er zwar selbst gesteht, daß sie in rechtgläubigem
Sinn gefalät werden können, aber „so wie sie daliegen,
könnten sie anstoßend seyn.“ „Höchstsie, dem Publikum
zu zeigen, daß sie keinen Antheil hieran hätten, ertheilten
dero geheimden Kanzellisten Blümer ein verschlossenes

Rescript mit dem höchsten Befehl, solches bei dem Anfang

der den 24ten L. M. gehaltenen Defension in Gegenwart
der Anwesenden zu erbrechen und deutlich vorzulesen.“v2

Als anstößig galten aus der Cosmologie: Miracula sunt
eventus extraordinarii, quorum ratio sufficiens in natura
ignoratur. Aus der Psychologie: Deus decrevit animam

in aeternum conservare, hinc anima humana est immortalis.
So konnte der Bischof sich mit Recht seine ängstliche
Gewissenhaftigkeit in der Wahrung der Rechtgläubigkeit
bezeugen, indem er einen Hirtenbrief anläßlich des Wiehrl’
sehen Handels mit den Worten beginnt: Ex quo, Deo ita

disponente, Episcopale Regimen suscepimus, id pro muneris

nostri in primis semper curis habuimus, ut doctrinae tum
in rebus Fidei cum Morum puritas, in dioecesi nostra,
omni, qua licet ratione sarta tecta servaretur. (Folgt
Hinweis auf die Verurteilung des Isenbiehl’schen Buches)
. . .Aliis etiam Decretis a Nobis editis, propositiones alias
'in Dioecesi nostra impressas proscripsimus, eaque de re

lRemling a. a. O. II, 715.
2 Prot. Ref. 1778 fol. 608/5).
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Clerum nostrum universum monuimus . . . Literis propterea
pastoralibus repetita vice doctrinae puritatem quam maxime

commendavimus, editaque Constitutione Legem Concilii
Tridentini, ne quid hisce in materiis nisi praevia venia
approbationeque nostra typis ederetur, renovavimus.1 „Ängst
lich . . auf Orthodoxie bedacht“2 urteilt darum mit Recht
Linsenmann über den Bischof. Neben der ängstlichen
Gewissenhaftigkeit mulä aber noch ein anderer Faktor in
Rechnung gestellt werden, wenn die orthodoxen Bestreb

ungen Limburg-Stirums richtig gewürdigt werden sollen:
Die oben schon erwähnte mangelhafte theologische Durch
bildung, die Ketzereien fand, wo tatsächlich keine waren,
wie im Falle Wiehrl. Sie hinderte den Bischof an der
Erkenntnis, daß ohne ein vernünftiges Maß von Freiheit
eine Wissenschaft überhaupt nicht möglich sei. Sie ließ
ihn jene klassische Antwort geben, als Kaplan Molitor zu
Venningen um Druckerlaubnis nachsuchte für seine Schrift:

„Wissenschaftliche Gegenstände“: „Abgeschlagen; indem

Celsissimus das vielfältige unnötige Denken abgestellt wissen

wollen.“3 Auch des Fürsten schon charakterisierte Recht
haberei muß hier in Anschlag gebracht werden. Sie hat
den Fall Wiehrl geschaffen und in die Länge gezogen, und
weil sie nicht auf ihre Rechnung kam, war der Fürst
von dem Ausgang des Streites auch gar nicht erbaut.

Die Rechthaberei hat auch bei der Isenbiehlschen An
gelegenheit den Stein erst ins Rollen gebracht, wie später
gezeigt wird. Nachdem nun die Quellen aufgedeckt sind,
aus denen des Fürsten Handlungen hervorgingen, kann
sich die Betrachtung den Einzelheiten zuwenden.

1. Die Predigten des Pfarrers Trunk in Bretten.

Im Jahre 1777 kamen an die kirchliche Behörde
Anzeigen, daß Pfarrer Peter Trunk zu Bretten bei einer
Predigt am Allerseelentage ärgerliche und anstößige Aus

‘ Abgedruckt in Schlözers Briefwechsel, Heft XLVI, [Göttingen
1781] 222—223.
’ Linsenmann, Allg. Deutsche Biographie Bd. 18 S. 655 fi

'.

3 Prot. Ref. 1781 fol. 242. '

2
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18 Johannes Rößler

drücke sich erlaubt habe. Daraufhin wurde er auf den

25. August zur Verantwortung vor das Referendariat ge

laden, „um daselbsten wegen der ärgerlichen und gefähr

lichen auch der Religion widrigen Ausdrücken, so ihm in
den Predigten entfallen seyn sollen, Red und Antwort zu

geben.“ Dazu erging die Resolutio: „Expediatur mit dem
Zusatz, derselbe soll die Predigten, so er inner einem Jahre
abgehalten, mit sich anhero bringen und dem Referendariat

vorlegen“.1 Bei der mündlichen Verhandlung erklärte Trunk

„auf seine priesterliche Ehr und Treue an Eides statt,
dergleichen niehmahlen gepredigt zu haben, es müssen ihm

also die Wort fälschlich verdrehet oder unrecht ausgelegt
worden seyn . . .“ Zugleich legte er bei, was er von der

an Allerseelentag gehaltenen Predigt aufgeschrieben habe . . .
Es wurde ihm hierauf von Referendariats wegen bedeutet,
daß, „wenn schon die Säze nicht so den Worten nach ge
lautet hätten, wie sie ihm vorgehalten worden, er doch

allerdings scheine durch eine den Klugheitsregeln und der

Beschaffenheit seiner Zuhörer nicht allerdings angemessene
Art von den Lehrsäzen des Katholischen Glaubens gepredigt
zu haben und zugleich äußerst eingeschärfet, sich hierinnen

nichts mehr zu schulden kommen zu lassen oder zu ge

wärtigen, daß man mit schärferen Ahndungsmittel gegen
ihn verfahren werde. Resolutio: Hat es dabey sein Be
wenden. . . . Die von ihm überreichten Papiere aber dentur

dem Hofprediger und Hofkaplan Fleischütz, um sie zu
durchsehen und allenfalls das Anstößige samt seinem Gut

achten wiederum anhero kommen zu lassen“.2 In der Tat
handelte es sich bei dem ganzen Ärgernis um ein scanda

lum pusillorum. Das ergibt sich aus einem doppelten
Umstand. Einmal hat eine genaue Prüfung aller beige
brachten Predigten das Resultat gezeitigt, daß „keine irrige
Säze darin gestunden,“ wohl aber Verstöße gegen die Klug
heitsregeln.8 Andrerseits war der Interpret der Ärgernis
nehmer, der Kapuziner P. Franz, ein Mann von sehr uner
leuchteter Frömmigkeit, der zwischen Dogma und „bloßen

‘ Prot. Ref. 1777 fol. 429/30.

2

„ „ 1777 fol. 444.

3

„ „ 1777 fol. 463.



Die kirchliche Aufklärung unter Fürstbischof August 1770—1797. 19

Muthmaßungen der Väter“ nicht unterscheiden konnte. Er
hatte gegen Trunk einen Aufsatz geschrieben und unter
dem Volke verteilt und bat nun um die Erlaubnis, den
selben drucken lassen zu dürfen. Aus der Antwort des
Referendariats fallt ein helles Licht auf die wissenschaft
liche Befähigung dieses Anklägers: „was den Aufsatz betrifft,
derselbe ganz unschuldig verfertiget, indem darinne unrich

tige Meinungen, bloße Muthmaßungen derVäter als Glaubens
artikel der ganzen Katholischen Kirche angegeben werden,
wodurch also mehr irriges als nützliches denen Lesenden

vor Augen gelegt würde“.‘ Ging dieses Mal die Sache
noch glimpflich ab mit einem Verweise: zwei Jahre später
kam es zum offenen Krieg. Der Landdekan des Bruch
saler Kapitels hatte gegen Trunk eine Klageschrift in 42
Punkten2 eingeschickt. Darunter waren insbesondere zwei

bemerkenswert, Trunk habe despektierliche Ausdrücke über
die Herz-Jesu-Verehrung gebraucht, wie: „das Herz Jesu
sei ein Stück Fleisch,“ „warum es keine Magen-Jesu

Bruderschaften gebe“. Dann habe der Pfarrer beim vierten
Gebote die Kinder gelehrt, sie sollten den Segensspruch
weglassen: „auf daß Du lange lebest und es Dir wohlergehe
auf Erden“. Die Rechtfertigung Trunks bezüglich des

ersten Punktes lautete: Es sei eine Lüge, daß er das Herz

Jesu ein Stück Fleisch genannt habe, er habe nur gesagt,
das Herz sei bei Jesus nichts anderes als bei uns und

warum man keine besondere Andacht zum Magen, zu den

Händen, Füßen Jesu habe, die doch auch bei der Erlösung

mitgearbeitet haben!3 Wenn er das Segensversprechen

‘ Prot. lief. 1777 fol. 466/7.
’ Libri spiritualium sub Augusto ab anno 1770 usque 1784, NOÄ33

fol. 15——26 (künftig abgekürzt: Lib. Spin).
3 Dazu ist zu bemerken, daß die Kongregation der Riten im Jahre

1697 nicht erlaubte, ein Fest des Herzens Jesu mit eigener Messe zu feiern

(Referent war der spätere Papst Benedikt XIV.), und dass im Jahre 1704
das Buch des Jean Croiset, 1a devotion an sacre cocnr, ferner ein anderes

von C. F. Badia 1742 von der Inquisition verboten wurden. Unter

Clemens XIII. gestattete die Ritenkongregation den polnischen Bischöfen
und den Salcsianerinnen ein Offizium mit eigener Messe, erklärte aber

dabei, sie gestatte nicht eine Andacht zu dem materiellen
Herzen Jesu, sondern nur zu dem Herzen Jesu als einem Symbol

2*
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20 Johannes Rößler

beim vierten Gebot ausgelassen habe, so hätte das seinen
Grund darin, daß sich der Segen nur auf die Israeliten
und das gelobte Land beziehe, wie es sich aus Ex.
c. 20 v. 12 ergebe. Das Urteil über den angeklagten
Pfarrer ging dahin, daß er auf der Kanzel einen Widerruf
leisten sollte. Dem entzog sich Trunk, indem er nach
Mannheim floh, wo die kurpfälzische Regierung ihren
schützenden Arm über ihn hielt. Dafür klärte der Pfarrer
von Hebensheim1 als bischöflicher Kommissar in der
Brettener Pfarrkirche das gläubige Volk über die Sache
auf. Doch scheint in Bretten das Ärgernis viel weniger
empfunden werden zu sein als in Speier und der Ärgernis
nehmer in Trunks Gemeinde müssen sehr wenige gewesen
sein, wofür das Folgende ein hinlänglicher Beweis sein

dürfte. Die katholische Gemeinde Bretten machte die

Vorstellung beim Bischof: „Die katholische Gemeinde zu
Bretten flehet Celsissimum demüthigst an, um ihr den Pfarrer
Trunk zu belassen, aus Ursach, weil selbiger ein solcher

seiner Güte und Liebe. Unter Clemens XIV. erschien 1771 zu Rom eine
direkt nur gegen die erstere Auffassung der Andacht gerichtete Schrift

des Kanonikus Camillo Blasi, De festo Jesu dissertatio, die von den Jesuiten
Faure, Zaccaria, Ben. Tetamo u. a. heftig angegrifi‘en, von dem Augustiner

Aug. Ant. Giorgi unter dem Namen Christotimus Amerista verteidigt wurde.
Die Indexkongregation ignorierte den Streit. Von den zahl
reichen Schriften. welche in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts

gegen die Andacht oder die Beförderer derselben (die bedeutendsten in

Rom selber) erschienen, wurde nur eine einzige 1780 verboten. Auch

gegen Erzbischof Ricci und die Synode von l’istoja. wurde die Andacht
nur in dem Sinne von Rom verteidigt, ut in symbolica cordis imagine
caritas salvatoris recolatur. Siehe Keusch, Index II, 983 ff. Fürstbischof
August, der die Bulle Auctorem fidei nicht einmal publizierte, hätte also

um so ‚weniger Grund gehabt, von diesem Punkt soviel Aufhebens zu
machen. Auch Wille scheint weit über das Ziel hinauszuschießen. wenn
er Trunk einfachhin zum geschmacklosen Rationalisten macht: „Wegen
Verbreitung irrigcr Lehrsätze wird schon 1777 Pfarrer Trunk in Bretten.
dessen Predigten allerdings einen sehr geschmacklosen Rationalismus seinen

Zuhörern zur religiösen Nahrung gaben, verdächtigt“ (a. a. O. S. (SO).

Zu einer solchen l’aumhalverurteilung bieten die angegriffenen Sätze eigent

lich keine Unterlage.

1 Mit diesem schlecht geschriebenen Ortsnamen dürfte wohl Heidels
heim bei Bruchsal gemeint sein.
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Seelsorger sey, dergleichen sie noch niemalen gehabt“.1
Natürlich erfuhr diese Bitte eine Ablehnung. Trunk war
ja schon wegen Verweigerung des VViderrufes der Sus
pension verfallen2 und außerdem „zur Strafe seines Un
gehorsams, auch wenn er mit Genehmigung der Regierung
zu Mannheim von der Pfarrey wird abgenommen seyn, in
der speierischen Diözes bis zur anderen Verfügung Celsissimi
für unfähig erkläret“.3 So lebte der Brettener Pfarrer unter
dem Schutze der kurpfälzischen Regierung im Bürgerspital
zu Mannheim mit 200 fl. Pension. Im Jahre 1780 nahm
er seinen Abschied aus der Speierer Diözese, den ihm der
Bischof noch verbitterte durch das Verlangen, daß vorher
die Untersuchungskosten bezahlt werden müßten, „indem
der Trunk alle seine widrigen Begegnissen durch seine
Halsstarrigkeit sich selbsten zugezogen hat“.4 So war die
Ruhe wiederhergestellt und sie konnte auch durch die
1780 zu Mannheim erschienenen „Religionsklagen gegen
den Pfarrer Peter Trunk“ nicht gestört werden, da der
Bischof klug genug war, nicht zu antworten, wiewohl die
Schrift durch Verschweigen gerade der beiden Haupt
Anklagepunkte Angriffsflächen genug geboten hätte.

2. Der Exeget Isenbiehl und sein Verteidiger
\X’eihbischof Seelmann.

Hatte die Angelegenheit des Pfarrers Trunk nur engere
Kreise interessiert, so brachte gleichzeitig der Fall Isenbiehl
die ganze theologische Welt in Aufregung. Lorenz Isen
biehl5 war zuerst als Seelsorger für die katholische Ge
meinde in Göttingen aufgestellt. Gleichzeitig hatte er dort

unter den gelehrten Theologen Michaelis und Less kritische

Studien gemacht. Zum Professor in Mainz ernannt, begann
er seine Vorlesungen mit einer Auslegung von Jes. 7, 14

(ecce virgo concipiet); er schlol.i sich dabei der Meinung
des Begründers der katholischen kritischen Schule Richard

‘ Prut. Ref. 1779 fol. 489.

„ „ 1779 fol. 407/8.
., ., 1779 fol. 42&

„ „ 1730 fol. 284.

Nach K. A. Menzel, Neuere Geschichte der Deutschen Xlla
1, 282 fl
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Simon an, der behauptete, „daß die Weissagung Jes. 7, 14
nach ihrem objektiven, von Gott intendirten Sinne aller

dings auf den Messias gehe, in den Gedanken des von

Gott inspirirten Sehers Jesaias aber sich auf einen künftigen
Sohn des Propheten bezogen hätte“.1 Für diese freie Aus
legung erhielt Isenbiehl von Kurfürst Emmerich Joseph
einen Verweis; kaum aber hatte Emmerich Joseph die

Augen geschlossen, da gingen die Anklagen von neuem

los, der neue Kurfürst Joseph von Erthal tat seinen Wählern
einen Gefallen, entsetzte den Exegeten seiner Stelle und

verwies ihn zur Fortsetzung seiner Studien auf zwei Jahre
ins erzbischöfliche Seminar. In dieser Abgeschiedenheit
arbeitete Isenbiehl eine historisch-kritische Abhandlung
über die angegriffene Stelle zu seiner Rechtfertigung aus,

ein Buch,2 das vom erzbischöflich trierischen Zensor sogar

das Imprimatur erhielt. Mit dem Erscheinen dieses Werkes
war die Brandfackel unter die Theologen geschleudert. Der
Verfasser selber wurde nach einem mißglückten Flucht
versuch eingekerkert. Eine zu harte Maßregelung für einen
Mann, den auch Möhler ,gelehrt und sehr kirchlich gesinnt“ 3

nennt, von dem sogar der in seinem Urteil über die Männer
der Aufklärung gewiß nicht allzu milde Brück gesteht, daß
er „mehr aus Unwissenheit gefehlt zu haben scheint“.‘

Unter den Theologen, die sich auf die Seite Isenbiehls
schlugen, befand sich auch der Weihbischof von Speier,
Seelmann. Wohl zu beachten ist aber, daß dieses Gut
achten Seelmanns aus einer Zeit stammt, in der das Isen
biehlsche Buch noch nicht mit Zensuren überhäuft war. Bald
war es auch dem Bischof zu Ohren gekommen, daß eine der
umlaufenden Verteidigungsschriften den Weihbischof Seel
mann zum Verfasser habe. Darum wurde in einer Refe

rendariats-Sitzung beschlossen, an den Weihbischof ein
Reskript zu erlassen des Inhalts, daß des Bischofs Ehre

l K. Werner, Geschichte der neuzeitlichen christlich-kirchlichen
Apologctik (Schaffhausen 1867) V, 355.

2 Neuer Versuch über die Weissagung von Emanuel.
3 Möhler, K. G. III, 311.
4 Brüek, Rat. Bestr. 63. Ungerecht scharf urteilt dagegen

Rösch; gleich an drei Stellen 164, 167 und 169 rechnet er Isenbiehl
unter die Bationalisten. Ahnlich Sägmüllcr S. 60.
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mitangegrifi'en sei, wenn sein geistlicher Rat ein Buch
verteidige, das von andern und gar dem Mainzer Ordinariat
als skandalös bezeichnet worden sei. Der Weihbischof
wird darum aufgefordert, sich zu erklären und bejahenden
Falles das Gutachten einzusenden.l Daraufhin rechtfertigte
sich Seelmann schriftlich: „es sey wahr, dafi er lange zu
vor, ehe dieses Buch eine widrige Zensur erhalten, seine

unvorgreifliche Meinung hierüber geäußert, aber jedoch
mit der gehörigen Subordination gegen den römischen

Stuhl und höchste Kirchenvorsteher, er hätte dieses getan
wie noch mehrere Gelehrte von Wien, Rom, Paris, Würz
burg und der Herr Weihbischof von Trier. Er hätte des
wegen kein Bedenken, dieses sein gegebenes Gutachten

Celsissimo vor Augen zu legen, nur bedaure er, daß er
solches nicht mehr bei Handen habe, er wolle aber eine
Abschrift von einem seiner Freunde hiervon beschäftigen“.2
Am 24. April fiel die Entscheidung des Bischofs über das
Buch Isenbiehls. Auf dieser Sitzung lagen dem Ordinariat
folgende Aktenstücke vor: a) das Isenbiehlsche Buch;

b) das Gutachten der theologischen Fakultät zu Mainz mit
der Zensur, das Buch enthalte „irrige, falsche, vermessene,

gefährliche, zu ketzerischen Irrlehren abführende Säze“;

c) das Gutachten der Heidelberger theologischen Fakultät
mit 13 Zensuren; d) das Straßburger Gutachten mit

5 Zensuren; e) endlich fehlten auch die für Isenbiehl

günstigen Privatgutachten von Weihbischof Seelmann,
Cordier-Trier, Job. Gg. Gen-Trier, Oberthür-Würzburg nicht.
Das Urteil des Bischofs erklärt das Buch „seinem Haupt
saze nach als irrig und gefährlich, wie auch verschiedene
annoch in demselben enthaltene Nebensätze als ebenfalls

irrig, verwegen, dem Ansehen der allgemeinen Kirchen

versammlungen und der in denselben festgesetzten Autorität

der h]. Vätter anstössig“.3 Daran wurde noch ein Verbot

des Lesens und Aufbewahrens angefügt, die Veröffentlichung

des Urteils an alle untergeordneten Stellen festgesetzt und

‘ Prct. Ref. 1778 fol. 237—238.
2
„ „ 1778 fol. 250—251.

3
„ „ 1778 fol. 360—363.
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die Bestrafung etwaigen Ungehorsams angedroht. Nachdem

so das Buch selber ein vernichtendes Urteil empfangen
hatte, durfte auch der Verteidiger nicht straffrei aus—

gehen; darum wandte sich nun der zornige Eifer des
Fürsten seinem Weihbischof zu. Zunächst fand er sehr

bedenklich, dafi ein Buch den Beifall Seelmanns finden
konnte, das von drei theologischen Fakultäten einhellig

mit verschiedenen Zensuren belegt werden sei. Dabei

übersah der Bischof ein Doppeltes: einmal, daß das Gut
achten Seelmanns erging, als von den Fakultäten noch

gar keine Zensuren auf dem Buche ruhten, und weiter,

dafi den ungünstigen Urteilen auch günstige gegenüber
standen. Der Bischof fährt dann fort: . . . . „geben auch
hiermit unserm H. Weihbischof gemessen auf, in betref
dieses Buchs in nichts mehr mittel- oder unmittelbar ein
zulassen und bedeuten demselben ferner, dalä, wann noch

ein so bedenklicher Schritt in dieser oder einer andern
die Religion oder das Katholische Glaubenssistem betrefen
der Sache von demselben geschehen sollte, Wir nicht ent
stehen werden, alles Ihr Pabstlichen Heiligkeit selbst an
zuzeigen“.1 Da geschah etwas ganz Unerwartetes. Das

ganze bischöfliche Vikariat stellte sich auf die Seite des

schwergekränkten \Veihbischofs, nur der geistl. Rat Lautern
machte eine Ausnahme. Noch mehr! Sie erklärten: „dafi
man zur Zeit an dieser Verwerfung und resp. Verbot

(= des Isenbiehlschen Buches =) weder theilnehmen, noch
die auf allenfalls nöthig werdende Vertretung sich zumutben

lassen könne“.2 Bei dem hitzigen Charakter des Bischofs
war es gar nicht anders denkbar, als daß eine in den

schärfsten Ausdrücken abgefaßte Antwort kam. Was aber
dem Faß den Boden ausschlug, war Seehnanns Recht
fertigung. Zunächst stellte er aufs neue fest, was er

immer betont hatte, daß er sich der kirchlichen Autorität
unterwerfe. „lnmittels denke er, die Gesetz der Vorsehungs
kraft nicht zu überschreiten, wann er zum Voraus sage,
Celsissimus werde anderswoher und ohne sein, des \Veih

l Prof. lief. 1778 fol. 367—368.
2 Bei Remling II, 752 Anm. 2162.
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bischofen, Zuthun belehret werden, daß höchst Sie dero

bischöfliche Gewalt für etliche Säze des Doktors Gold
hagen und seiner Systemsgenossen verwendet hätte, die

unter Katholischen Theologen nichts weniger als völlig
ausgemacht oder allgemein angenommen wären“. Sodann

werde der Bischof auch sehen, mit welchem Grund und
Anstand er mit Denunziation gedroht.l

Dieser Rechtfertigung des Weihbischofs kommt eine
außerordentliche Bedeutung für den ganzen ferneren Ver
lauf der Angelegenheit zu.. Sie hat die Isenbiehlsche Sache
in ein neues Stadium gebracht. Der Bischof war durch
den Ton der sehr spitzen \Vorte Seelmanns aufs tiefste
verletzt, gedemütigt. Das konnte er nicht ertragen. Sein
ganzer Fürstenstolz bäumte sich dagegen auf, daß er sich
in dieser Sache eine Niederlage zuziehen sollte, bei der

Seclmann noch den schadenfrohen Zuschauer machen konnte.

Dem mußte vorgebeugt werden und so schrieb der Bischof
nach Mainz zu dem Zwecke, dat‘a von dort aus in Rom
Schritte geschehen sollten zur Verdammung des Isenbiehl
sehen Buches.2 Die päpstliche Verdammung war dann für
den Bischof zugleich ein Triumph über Seehnann. Es war
also nicht der reine Geist der Kirchlichkeit, der den Bischof
trieb, sondern der alte Rechthabergeist — Menschliches,
Allzumenschliches. In diesem Sinne erging dann das
Schreiben an den Mainzer Erzbischof: „. . . . Unserem
Ermessen nach möchte es allerdings das Räthlichste
sein, daß man bei Ihro Päbstlichen Heiligkeit selbstcn
anstehe und gleichfalls das Isenbiehlsche Buch mit den
angemessenen Zensuren belegen und zu verbiethen.
Sollten nun E. G. u. L. dieses ebenfalls für dienlich
erachten und Hochdcrselben durch dero zu Rom so
merklich vorwiegendes Ansehen die Sache zu betreiben

gefällig seyn, so werden wir auf unserer Seite anwenden,
was nur in unsern Kräften ist, den vorgestellten Endzweck
zu erreichen“.3 Dieses Schreiben erging am 8. Mai; am

‘ Prot. Ref. 1778 fol. 393—394. Goldhagen, Exjesuit und Haupt
rufer im Streit, siehe Brück, Rat. Bestr. 130 fl‘.

2 Prot. Ref. 1778 fol. 393—394.
3
„ „ 1778 fol. 399—400.
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29. desselben Monats erfolgte die Antwort, dafi die Denun
ziation schon geschehen sei.1 Aus diesem Tatsachen ergibt
sich klipp und klar, daß, was bisher unbekannt war, der
Mainzer Erzbischof nicht aus sich selber den Antrag auf
Verurteilung des Isenbiehlschen Buches in Rom stellte,
was ja bei der bekannten Gesinnung Erthals auch ver
wunderlich wäre, sondern es ist geschehen auf Drängen

Limburg-Stirums. Dieser aber wollte durch die Verdammung
nicht in erster Linie der gefährdeten Orthodoxie dienen
noch den ihm gleichgiltigen Isenbiehl treffen; der Schlag
war gegen Seelmann gerichtet.
Von nun an betrachtete der Bischof die Betreibung

der Verurteilung des Isenbiehlschen Buches als seine
Angelegenheit. Mit einer Energie und Übersicht ging er
dabei vor, daß man ihm eine bewundernde Anerkennung

seiner Tatkraft nicht versagen kann. Schon am 19. Mai
war im Namen des Bischofs an Minister d’Arget zu Paris
die Weisung ergangen, er solle sich sorgfältig erkundigen,
ob Isenbiehls Buch wirklich der Sorbonne geschickt worden

sei, um ein Urteil zu fällen, er solle die vornehmsten Mit,
glieder der Sorbonne benachrichtigen von den Zensuren

die dem Buch von Universitäten und Ordinariaten zu teil

geworden, auch solle er die Namen derjenigen ermitteln,

die das Buch eingeschickt haben und sich nun Mühe geben,

ein günstiges Urteil zu erhalten.2 In denselben Tagen
schrieb der Bischof an seinen Straßburger Kollegen und

sprach dabei die Besorgnis aus, die Anhänger Isenbiehls

möchten von der Sorbonne ein günstiges Urteil erhalten;
darum möge das Ordinariat, das ja auch das Buch ver
dammt habe, seinen Einfluß in Paris geltend machen.3

Zugleich machte er auch an den Papst Mitteilung von der

Verurteilung des Buches.4 Schon am 12. Juni konnte
die Antwort des Pariser Ministers verlesen werden, dem
der Erzbischof Mitteilung gemacht hatte, daß ein Be

schluß der Fakultät noch nicht vorliege, Seelmann

„ 1778 fol. 446—447.

.„ 1778 fol. 424.

„ 1778 fol. 428.

1778 fol. 437.«
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sei es, der sich an einen deutschen Kanonikus in Paris

gewendet habe, um ein günstiges Urteil von der Sorbonne
zu erlangen. Das bestimmte den Bischof, dem Agenten

noch eine größere Sorgfalt einzuschärfen, er solle darauf

hinarbeiten, daß das Buch auch vom Erzbischof von Paris
verdammt und verboten werde.1 Es waren noch nicht
acht Tage seit diesem Schreiben verstrichen, als er neue

Weisungen an seinen Pariser Minister ergehen ließ, ein

Beweis, welche Sorge ihm das Urteil der Sorbonne machte.
Dem Schreiben war noch das Verwerfungsurteil der Straß

burger theol. Fakultät beigefügt, das auch in Paris die
verdammende Sentenz erleichtern sollte.2

Hatte der Fürst bisher in Mainz, Straßburg und Paris
das Feuer gegen Isenbiehl mächtig geschürt, so begann er

nun, auch in Rom durch seinen Agenten d’Augustinis

energisch für seine Sache zu‚wirken. Dieser hatte am
17. Juni eine Unterredung mit dem Staatssekretär, der
ihm eröfl’nete, das Buch müsse erst geprüft und zu diesem
Zwecke ins Lateinische übersetzt werden. Der ungeduldige
Bischof war über diese Verzögerung wenig erbaut.s Um
die Sache zu beschleunigen, sandte er nun auch nach Rom
das Straßburgcr Fakultäts-Urteil. Auf den Bericht des
Agenten, daß er das Gutachten dem Staatssekretär über

geben habe, wurde als Antwort das Ceterum censeo, eine
Mahnung zur Beschleunigung der Verdammung zurückge
schickt. Schon vorher war die Verurteilung Isenbiehls durch
den Reichshofrat bekannt geworden; das Urteil wurde eben
falls dem römischen Agenten übermittelt mit der charakter

istischen Bemerkung, nachdeui_derReichshofrat das Buch ver
urteilt habe, solltc auch „Seine Piibstliche Heiligkeit solches
länger nicht unze11suriertlassen“.* Der Feuereifer des Fürsten
wurde auch nicht gemildert, als ein päpstliches Schreiben
Celsissimi „Sorgfalt und Eifer für dero Diözcs in Verwerfung
des [senhiehlschen Buches und Verwendung in eben diesem

Betref bei dem Römischen Stuhl mit auszeichnenden Aus

‘ Prot. Ref. 1778 fol. 474—475.
2
„ „ 1778 fol. 482.

ß
„ „ 1778 fol. 508.

4
„ „ 1778 fol. 548—549.
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drücken“ 1 belobte. Eine Belobigung galt dem Fürsten nichts.
Wie er bei einer andern Gelegenheit einmal nach Rom
schrieb: Non verba, sed facta Germani volunt,2 so dachte
er wohl auch hier. Darum wurde am selben Tag noch
die Antwort des Bischofs vorgelegt, worin nochmals die
Gründe für die Notwendigkeit der Zensurierung dargelegt
wurden.3 Endlich langte das ersehnte Urteil der Sorbonne
an; es lautete: Doctrina . . . . contraria est verbo dei,
temeraria, perniciosa, scandalosa, erronea. Glücklich über
diesen Erfolg ließ der Bischof Exemplare dieses Urteils
zustellen dem Kurfürsten zu Mainz, dem Nuntius zu Köln,
dem römischen Agenten, der sie dem Staatssekretär und

der Indexkongregation oder officio sancto vorlegen soll,

„um dadurch die Isenbiehlsche Zensur, welche schon lange
von Ihro Päbstlichen Heiligkeit zur Prüfung dahin über
geben, auf alle thunliche Art zu beschleunigen“.‘ Durch
das tatkräftige Zugreifen des Fürstbischofs von Speier wurde
in der Tat die Entscheidung über das Buch herbeigeführt.
Schon im Spätjahr 1778 muß von der kommenden päpst
lichen Verdammung- sichere Nachricht nach Mainz ge
kommen sein. Wenigstens dankte der Mainzer Erzbischof
unterm 25. September für „jene anhaltende rühmlichste
Verwendung, mit welcher dieselben (= Se. Fürstbischöfl.

Gnaden) auch auswärts die Verwerf- und Unterdrückung
des schädlichen Isenbiehlschen Buches so pastoralmäßig
betrieben haben“."’ Daran schloß sich noch die Be

merkung: Die bisherigen Fautoren des Buches, insbe
sondere Seelmann müläten sich schämen wegen ihrer
Übereilung oder ihrer theologischen Unkenntnis. Mit ganz
richtigem Instinkt hatte der Kurfürst diese Schlußbemerkung
seinem Danke angehängt. In dem Triumph über Seelmann
lag ja für den Bischof die ‚Entschädigung für alle An

strengungen, das war der Mühe Preis. Unmöglich aber
hätte der Mainzer Kurfürst schon ein Jahr vor der Ver

‘ Pl'0t. Ref. 1778 fol. 556—558.
2 Remling II, 770 Anm. 2198.
3 Prot. Ref. 1778 f0l. 559—562.
4
„ „ 1778 fol. 605—606.

5
„ „ 1778 fol. 696—697.
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urteilung Isenbiehls: Sieg! rufen können, wenn er nicht
von Rom aus ganz bestimmte Zusicherungen gehabt hätte.
Mit dieser Vermutung stimmt auch die sonst auffällige
Tatsache überein, daß ein ganzes Jahr, nämlich bis zum
20. September 1779, dem Tag der Veröffentlichung des
Urteils, der bisher so unermüdliche Bischof August gar
keine Schritte mehr tat in dieser Angelegenheit. Man war
also ein Jahr vorher schon seiner Sache sicher.
Unterdessen hatte auch die Auseinandersetzung mit

Seelmann ihren Fortgang genommen. Dieser glaubte, dem
drohenden Unheil ausweichen zu können, indem er zu
seiner Rechtfertigung drei Punkte betonte:

a) seine Absicht sei es gewesen, einen gemeinschaft
lichen Grund gegen die Deisten geltend zu machen;

b) „der Vorbehalt des abseiten der Kirche erfolgenden
Beifalls wäre seines Gutachtens wesentlichster Be
standteil.“

c) „Die Ermanglung dieser Bedingnisse stelle sein Gut
achten in jene Grenzen zurücke, die er ihr schon
zum Voraus angewiesen hätte . . .; er sei auch

anderweit versichert, daß von Ihro Päbstlichen Heilig
keit hierüber ihm nichts zur Last gelegt werde“.1
Theologisch war der Standpunkt Seelmanns gar nicht

zu beanstanden; er hatte sich bei der ganzen Sache durch

aus korrekt verhalten. Aber der Bischof wollte es ihn
fühlen lassen, daß nun doch Seelmann der Unterlegene

sei. Darum verlangte er einen Widerruf seines Gutachtens
und das Unterzeichnen eines demütigendcn Reverses. Dazu

wollte sich Seelmann im Interesse seiner Ehre als Bischof
und Theologe nicht verstehen. Vom Papste wie vom Nuntius
kamen Mahnungen zum Frieden. Seelmann schrieb noch

einmal eine energische Rechtfertigung seines Standpunktesf:

er habe nie ein absolutes Urteil über Isenbiehls Buch

gefällt, sondern nur bedingungsweise, indem er sich dem
Urteil anderer Gelehrter und Ordinariate von vornherein
zu unterwerfen erklärt habe. Auch Augustinus habe sich

geirrt und ein ganzes Buch Retractationes geschrieben.

‘ Prot. Ref. 1778 fol. 639.
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Auf dem Konzil von Trient hätten manche Bischöfe ganz
falsche Ansichten über die Gnade vertreten. „Niemand
hat sich aber unterstanden, dergleichen Männer mit dem

Namen gefährlicher Religionsneuerer oder mit einem andern,
der ihrer Religion Unehre machen könnte, zu belegen.“
Dann bittet er um Schutz gegen jene, „die sich erdreisten

mögten, meine Orthodoxie zu bemächtigen,“ wie man ihn
auch in Rom in Schutz nehmen solle, wo man widrigc
Eindrücke gegen ihn hervorgerufen.‘ Diese Rechtfertigungen
wie die verschiedenen Friedensmahnungen brachten endlich

nach einer Abbitte Seelmanns die Ruhe wieder. Am
7. Oktober 1779 veröffentlichte der Bischof die päpstliche
Bulle, die von Seelmann und den auf seiner Seite stehen
den Raten unterzeichnet werden mußte.

3. Die Thesen des Professors Martin Wiehrl.

Am 27. März 1778 war der bisherige Alumnus Martin
Wiehrl zum Professor der Logik an der Lehranstalt zu
Baden-Baden ernannt werden, „unter Beziehung auf die

höchste Weisung, welche Celsissimus höchstselbst dem

selben ertheilet haben, daß er sich auferbaulich in seinem
Betragen, emsich in der Schullehr bezeigen und wann ihm
vielleicht etwas in der lehr gegen die alte, wahre Religions
gründen zügemuthet werden sollte, er sich nicht irre machen

lassen, sondern darüber anhero ohnnachsichtliche Anzeige
machen soll“.’3

Es vergingen kaum zwei Jahre, da wurde schon An

zeige erstattet, allerdings nicht von Wiehrl, sondern gegen
ihn. Der Direktor der Studienanstalt C. Ph. von Harrant
hatte den Bischof benachrichtigt, Wiehrl habe ohne die
erforderliche Druckerlaubnis philosophische Sätze drucken

lassen, die vom katholischen Standpunkt aus verwerflich

seien. Das genügte, um das hitzige Temperament des

Fürsten zum Ausbruch zu bringen. Sofort wurden über
Wiehrl acht Tage Excrzitien verhängt; nicht einmal der
elementarste Rechtsgrundsatz wurde beachtet, daß vor dem

‘ Lib. Spir. 32 fol. 571—574.
2 Prot. Ref. 1778 fol. 242.
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Urteil auch der Angeklagte gehört werden mufi. Zugleich
wurde ein Verbot erlassen, die betreffenden Sätze öffentlich
zu verteidigen. Wiehrl rechtfertigte seinen Schritt damit, daß
er das Verbot des Fürsten, ohne seine Erlaubnis etwas
drucken zu lassen, nicht gekannt habe, die beanstandeten
Sätze seien auch in Bruchsal schon verteidigt worden und
die Exerzitien könne er jetzt ohne Nachteil für seine Schule
wie für seine Ehre nicht mitmachen.1 Der Bischof ließ
keine dieser Ausreden gelten und bestand auf seinen

Forderungen.
Welches waren nun die gefährlichen Thesen? Wiehrl

hatte im ganzen 21 Lehrsätze aus der allgemeinen prak
tischen Philosophie und 41 Lehrsätze aus der philosophischen
Sittenlehre aufgestellt. Als anstößig galten aber nicht bloß
die drei von Remling2 angeführten, sondern folgende:
1. Selbstliebe ist der einzige ursprüngliche Grundtrieb
des Menschen (These 12).

2. Erhalte Dein Leben und alles das, was zu Deiner
Natur und zur Vollkommenheit derselben gehöret,
ist die Grundpflicht, welche die Vernunft einem
jedem Menschen gegen sich selbsten vorschreibt

(These 1
).

3. Selbstmord kann in keinem Fall zur pflichtmäßigen
Handlung werden, wohl aber Verstümmelung des
Körpers (These 2).

4
. Zeitliche Güter verachten, wenn man sie rechtmäßiger

Weise haben kann, sie verschwenden, wenn man sie
besitzt, ist allemal pflichtwidrig (These 6).

5
. Sei Menschenfreund mit Weisheit; erfülle keine

Wünsche, welche gemeinschädlich sind; diene nicht
einigen mit dem wahren Schaden mehrerer; ver

ursache kein solches kurzes Vergnügen, Welches ein

dauerhaftes Übel erzeugt; hilf vorzüglich denen, mit
welchen Du näher verbunden bist; vergiß endlich
Deine eigne Wolfart nicht über die Vorteile anderer:
sind vernünftige Arten, die bei der Ausübung der

Pflichten gegen andere zu beobachten sind (These 16).mling n, 75a

2 Ebenda II, 758 Anm. 2172. Es sind das die Thesen 12, 34 u. 6.
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6. Gründe, die wider die Vielweiberei streiten, haben
vor jenen, die für dieselben angeführt werden, das

Übergewicht; gegen die Vielmännerei empört sich

die Natur (These 22). .

7. Aus vernünftigen Begriffen von Gott erhellet, da.ß
Ehrfurcht, Liebe, Dankbarkeit, Anbetung und Ver
trauen auf Gott, die unmittelbarste Folge der Selbst
liebe sind (These 34).1

Kaum hatte Markgraf Carl Friedrich, dem als Landes
herrn der Lehranstalt an ihrem guten Rufe etwas liegen

mußte, von der Zensurierung Wiehrls Kenntnis erhalten,
so ließ er in Baden eine Privatdisputation halten. An
wesend waren nach der Schilderung des geheimen Refe

rendars K. F. Seubert aus Karlsruhe: der Schulvorsteher
und fünf geistliche Professoren von Rastadt und Baden.2
Noch genauer ist E. Klüpfels Bericht: Praesentes dispu
tationi fuere Director Badensis Gymnasii et Professores

tum Rastadienses, tum Badenses, illi Piaristae, hi Exjesuitae.3
Die von Remling nicht erwähnten Exjesuiten werden von
Klüpfel mit Recht hervorgehoben; wenn sie keine Schuld
an den Thesen fanden, dann waren diese sicher unschuldig.
Über den Verlauf der Disputation schreibt Seubert: „Jeder
Anwesende hatte die Freiheit zu opponieren, jede Oppo
sition mit der darauf von dem Professor Wiehrl gegebenen
Erörterung mußte aufgezeichnet — und am Ende die ganze
Versammlung von dem fürstlichen Kommissar befragt —

sofort einberichtet werden, ob sich nach den erteilten Er
läuterungen etwas anstößiges erfinden lasse. Nach dem

erfolgten Berichte fand sich nichts dergleichen“.‘ Damit

stimmt Klüpfels Bericht überein: . . . omnibus, quotquot
aderant, permissa facultate, propositas theses impugnandi.

‘ Abgedruckt bei Schlözer, Briefwechsel, Heft XLVI (Göttingen
1781) S. 224—225.
’ Bei Schlözer Briefwechsel, XLIX S. 58.
3 E. Kliipfel, Nova Bibliotheka Eccles. vol. VI (1781) Fasc. II.

273—274. Darnach sind die Angaben Remling's II, 758 zu berichtigen,
4 So Seubert in der Schrift: Kurzer aktenmäßiger Begriff von

der Verkätzerungsgeschichte des Prof. Wiehrl zu Baden.“ Abgedruckt
bei Schlözer a. a. O. S. 59.
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Argumenta opponentium, responsa defendentium et Wiehrlii
declarationes a Notario scriptis consignata fuerunt. Per
ducta. ad finem disputatione, Badensis Commissarius inter
rogavit praesentes, num advertissent quidquam in thesibus
eum in modum propugnatis declaratisque, quod esset offen

sioni. Responderunt omnes, se nihil obsonum in illis re

perisse.1 Natürlich war diese Schuldloserklärung Wiehrls
dem Fürsten äußerst unangenehm. Die Piaristen wurden
dafür zur Rechenschaft gezogen. Sie sollten zwei Fragen

beantworten: 1. Wer bei der Prüfung beteiligt gewesen?
Ihre Antwort war: Der Rektor und Vizerektor der Piaristen
von Rastadt. 2. „In was Art sie diese Säze als unanstößig
erkläret?“ Sie antworteten, „daß sie von keiner anderen

Gutheißung etwas wüßten als daß sie betheuerten, dafi die

von Wiehrl aufgezeichneten Fragen und Antworten die
nemlichen seyen, die zu Baden wären gemacht worden“!
Dieser Rückzug der Piaristen kann selbstverständlich ihr
vollständig frei und unabhängig abgegebenes Urteil bei der

Disputation nicht umwerfen oder einschränken, er ist nur
ein Beweis für das gewalttätige System, vor dem die
Piaristen, als von der Gnade des Bischofs abhängig, zurück
weichen zu müssen glaubten.

Dem Fürstbischof war das Ergebnis der Badener Dis

putation um so unangenehmer, als er unterdessen die theo

logischen Fakultäten v'on Heidelberg und Straßburg ange
gangen hatte, um von ihnen die Thesen prüfen zu lassen,

er hatte auch die Antwort bereits erhalten, wonach die
Thesen „als falsch, irrig, übellautend, anstössig, ärgerlich,
verderblich für die Sittenlehr und dem Worte Gottes ent

gegen, der Ketzerei und Gottlosigkeit günstig und ketzerisch
erkläret worden“. Auf Grund dieser Gutachten war dann
Wiehrl unter Androhung kanonischer Strafen zur Verant
wortung zitiert worden. Das war das Signal zum Kampfe.
Natürlich ließ nun auch Markgraf Friedrich Carl Gutachten
ausstellen, um den Heidelbergern und Straßburgern nicht
allein das Feld zu überlassen. Zunächst wandte er sich

1Klüpfel a. a. O.
3 Prot. Ref. 781 fol. 8.
3 „ „ fol. 5.
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an die k. k. philosophische und theologische Fakultät zu
Freiburg in damals vorderösterreichischen Landen. Diese
bekundeten übereinstimmend, „daß in den bemeldeten Lehr
sätzen nichts wider die katholische Religion und gute Sitten
anstössiges enthalten, — und daß ihr ganzer Inhalt voll
kommen mit demjenigen übereinstimmend sei, was in der

praktischen Philosophie und philosophischen Sittenlere,

auf den Österreichischen Universitäten und Lyceen öffent

lich gelert werde.“ Die philosophische Fakultät machte noch
die Bemerkung dazu, „daß diese zu Baden gedruckte Lehr
sätze ohne alle Ausnahme, und zwar meistens von Wort
zu Wort, aus Feders Buch der praktischen Philosophie
gezogen seien; daß dieses Federsche Lehrbuch alle, auch

katholische Universitäten mit Beifall aufgenommen haben,
daß dasselbe in der kaiserl. königl. Instruktion für die
philosophische Fakultät, sogar als ein Muster vorgestellt
werde und daß selbst in Wien darüber öffentlich vorge
lesen werde“.
Der Bischof konnte zu diesen gegnerischen Gutachten

nicht schweigen. Darum beauftragte er die Heidelberger
Fakultät, eine Widerlegung auszuarbeiten; sie kostete den
Fürsten 54 fl., die ex massa piorum corporum bezahlt wurden’.

Allein die Freiburger, denen der Bischof die Heidelberger
und Straßburger Gutachten zugesandt hatte, blieben die

Antwort nicht schuldig. Die theologische Fakultät stellte eine
neue Untersuchung an, verglich die Thesen eingehend mit

dem Federschen Buch und widerlegte die gegnerischen
Ansichten“. Der Streit zog immer weitere Kreise. Auch
die Universität Fulda nahm Partei fürWiehrl: Respondent
clarissimi philosophiae atque theologiae professores, nullam

esse ex thesibus Wiehrlianis, quae sit aliena a dogmatis
catholicae religionis. Examinant deinde positiones contro

versas, explicant, probant commendantque‘. Ebenso sprachen
sich Wien, Salzburg und Prag für Wiehrl aus. In einem

‘ Seubert a. a. O. S. 62.
’ Prot. Ref. 1781 fol. 89.
3 So berichtet der selbst beteiligte Freiburger Dogmatiker Klüpfel

a. a. O. 278.
‘ Nach Klüpfels Bericht a. a. O. fasc. III (1782) 503.
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Briefe vom 9. Juni 1782 schrieb Abt Stephan Rautenstrauch:
Quisquis fuerit a studio partium alienus, et sinceritatis

amans, atque Wiehrlianas theses in controversiam adductas
intellexerit, quo modo eas intelligendas esse auctor voluit,

band diu haesitabit, cui potissimum sententiae accedendum

sit. Judicium philosophicae et theologicae facultatis fri

burgensis, a pracoccupatis opinionibus liberum, religioni
aeque ac rationi innixum, assensum facile extorquet intelli

genti unicuique atque probo viro, confirmatque formam illius
academiae‘.

Ein besonderes Interesse in diesem Streit verdient
der in Schlözers Briefwechsel ausgefochtene Kampf. Als
erster ergriff Professor Georg Heinrich Feder in Göttingen
das Wort. Seinem Lehrbuch der praktischen Philosophie
waren ja die Thesen zum Teil wörtlich entnommen, wie
auch das Gutachten der Heidelberger theologischen Fakultät
ausdrücklich konstatiert. Unter bitterem Spott rechtfertigte
sich Feder im 46. Heft. Zum Schlusse konstatierte er in
einer Anmerkung die Tatsache: „Aber es ist nur allzu
sichtbar und gewiß, daß Herrn Wiehrls Sätze nur eine Ge

legenheit, mein Buch aber der eigentlich nächste, und der
Gebrauch nicht scholastischer Lehrbücher in den katho
lischen Schulen der letzte Hauptgegenstand des ganzen

Processes gewesen ist“. Und das war keine leere Ver
mutung! Ph. A. Schmidt, der Exjesuit und Ratgeber des
Bischofs, hat ausdrücklich zugegeben, „dafi bereits der
Nuntius zu Köln in einem Schreiben, noch ehe die Wihr
lischen Händel ihren Anfang nahmen, dem Fürst-Bischofe
zu erkennen gegeben, daß «dem Vernehmen nach der Feder
in ihrer Diöces vorgelesen würde, mit dem Antrage, hierin

1 NachKlüpfel a. a.O. 501—502. Unbegreiflich ist Brücks Meinung
(S. 51): „Nur Freiburg nahm dieselben(-Thesen) in Schutz“. Dabei ver

weist er auf Remling II, 7:37, wo er zwei Seiten später das Unrichtige
seiner Behauptung finden musste.
’ Bei Schlözer, Briefwechsel Heft 46, S.248 Anmerkung. Auch

Ph. J. v. Huth, Versuch einer K. G. II, 373 meint: „Der Vortrag der
neueren Philosophie im Gegensatz der scholastischen Philosophie, und der

von Wiehrl gemachte Gebrauch eines protestantischen Lehrbuches waren

vermuthlich der Grund, weßwegen man den Unterricht des Wiehrl für .

gefährlich ansah“.

3*
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die nötigen Vorkerungen zu treffen» “l. So hat also eigentlich

der Kölner Nuntius den Grund gelegt zu den Wiehrlschen
Bündeln, indem er ein Buch verdrängen wollte, das an
standslos in vielen katholischen Schulen gebraucht und
durch k. k. Instruktion als Muster empfohlen worden war.
Es litt anscheinend an dem einen Hauptfehler, dass es
keinen Scholastiker, sondern einen Protestanten zum Ver
fasser hatte.

Interessant ist auch die Verteidigung, die Ph. A.
Schmidt zur Rechtfertigung seines Herrn schrieb’. Schon
Wiehrl hatte gleich bei der ersten Rechtfertigung den
Bischof darauf aufmerksam gemacht, daß die Thesen den
früher in Bruchsal aufgestellten „gemäß“ seien. Ebenso

konnte Klüpfel die Frage aufwerfen: Si theses Bruchsaliae
catholicae erant an. 1779, eccur catholicae non sint an.

1780”? Schlözer hatte die Bosheit, in seinem Journal4 die

so scharf gebrandmarkten Thesen Wiehrls vom Jahre 1780

anderen Thesen von 1779 gegenüberzustellen, die manchmal

sogar denselben Wortlaut hatten wie die jetzt inkriminierten.
Im Jahre 1779 fanden sie des Bischofs Approbation und
ein Jahr später die Damnation. Ph. A. Schmidt hatte keine
geringe Mühe, aus diesen Schwierigkeiten einen Ausweg

zu finden. Zunächst betonte er mit Recht, daß einige der

verurteilten Thesen Abweichungen auch dem Sinne nach

aufzuweisen hätten gegenüber den zu Bruchsaal genehmigten.

Sehr gewandt setzte sich aber der Verteidiger über die

Hauptschwierigkeit hinweg, daß zwei der zensurierten Thesen

(I und XXII) wortwörtlich mit den approbierten von 1779
übereinstimmen. Er schreibt über diese: „Die übrigen
Thesen belangend, so hat der Hr. Geh. Referendar (-Seubert,
der Gegner) aktenmäfiig wissen müssen, dafi man hiesigen

Orts nichts zu erkennen gegeben habe, als daß verschiedene

1 Bei Schlözer Heft LII, 229.
* Bei Schlözer 204 ff. Im Wiehrlschen Handel war der Exjesuit

Seinem Herrn kein guter Berater. Hier trifft Willes Wort zu: „Nicht
immer richtig geleitetet von seinen dem 1773 aufgehobenen Jesuitenorden

angehörigen geistlichen Beratern“ (Wille S. 59).
‘ Klüpfel a. a. O. faxe. II. 279.
‘ Schlözer, Briefwechsel Heft 4 S. 67—68.
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aus den \Viehrlischen Sätzen anstößig seien“. Hier ist aber
nicht erwähnt, daß das Straßburger Gutachten von der
ersten These sagt, sie sei falsa et verbo dei contraria, von

These 22: Haec propositio est male sonans‘. Es ist ferner
ganz außer Beurteilung gelassen, dafi der Bischof, wenn
er die Zensuren auch nicht im einzelnen ausdrücklich

approbierte, sie doch in einem eigenen Hirtenbriefe der

ganzen Diözese bekannt machte und mit seinem Ansehen

deckte, alle, auch die Zensuren, die ein Jahr vorher als
Thesen approbiert worden waren. Indem so im Jahre 1780
zensuriert wurde, was im Jahre 1779 approbiert worden
war, war es nur zu erklärlich, wie der Verdacht entstand,
bei der ganzen Ketzergeschichte des Wiehrl handle es sich
um mehr als um die Orthodoxie dieses Professors. Auch
von diesem Gesichtspunkt aus wird die Vermutung nahe
gelegt, dafi die Zensurierung Wiehrls nur der erste Schritt
sein sollte auf dem Weg zur Verdrängung des protestan
tischen Lehrbuches von Feder.

Nun haben wir noch einen Blick zu werfen auf die
Bemühungen des Bischofs, in Rom eine Verurteilung der
Thesen herbeizuführen. Da die Freunde Wiehrls sich
überall regten und Stimmung machten für ihren Günstling,
war es die Aufgabe des Bischofs, dem entgegenzuwirken
und die maßgebenden Personen in seinem Sinne zu beein

flussen. Zu diesem Zwecke wurden zunächst die beiden Gut
achten der Heidelberger und Straßburger theol. Fakultäten

gedruckt und versandt: an Papst, Staats-Sekretär und den

römischen Agenten d’Augustinis, an den Mainzer Erzbischof
und den badischen Markgrafen, an den Kölner Erzbischof und

den Weihbischof zu Speyer, an das Domkapitel, den Semi

narregens und das Collegiatstift zu Speier'. Sodann wurde

Wiehrl unter Androhung kanonischer Strafen vor das
bischöfliche Vikariat zitiert”, er sandte aber eine Mitteilung

ein, daß er sich ohne Erlaubnis des Markgrafen nicht aus

Baden-Baden entfernen dürfe, wenn er sich nicht schweren

‘ Schlözer Heft 46 S. 239 und 243.
’ Prot. Ref. 1781 fol. 1.
3
„ „ fol. 5.
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Folgen aussetzen wollte. Da sich der Markgraf von Baden

schon ohnedies nach Rom gewandt hatte, fing nun auch

der Bischof an, mit aller Energie die Verurteilung der
Thesen in Rom zu betreiben. Zuerst versicherte er sich
des Beistandes seines Metropoliten; gleichzeitig gelangte

der Befehl an den Agenten zu Rom, „Die Wirlischen Säze
zu denunzieren‘“. Auch an den Reichs-Hofratagenten von

Stubenrauch in Wien wurden die Sätze geschickt, „um
dorten bei dem Reichshofrat einen geschicklichen Gebrauch

zu machen“. Von Rom traf eine ausweichende Antwort
ein. Der Agent meldete am 16. Februar, „daß der Römische

Hof zu Beilegung des Streits zwischen Celsmum und dem
H. Markgrafen zu Baden wegen des Wihrl ein Mittel aus
findig machen werden“. Am gleichen Tage erfolgte die
Weisung an den Agenten, er solle die Angelegenheit Wiehrl
entschieden weiter verfolgen. Einige Tage später erging
ein Schreiben des Bischofs an den Papst selber, worin

in energischen Worten auf die Verurteilung der Thesen
gedrungen wurde‘. Der Agent hatte unterdessen von einer

förmlichen Denunziation abgesehen, weil ihm der Staats
sekretär gesagt hatte, er wolle zuerst noch einmal an den

Bischof schreiben. Dieser äußerte wegen der Verzögerung
dem Agenten sein höchstes Mißfallen: Quoad theses
Wihrlianas vero iterato tibi hisce gravissimeque praecipimus‚
ut quam primum eas dictae congregationi (i

. e. Indicis)
denunties“. Drei Wochen später lautete der Befehl an den
römischen Agenten: utque judicium in theses Wihrlianas,
quantum fieri potest, celeretur, iterato tibi hac occasione
commendamus“. Dieses unausgesetzte Drängen veranlasste
den Sekretär der Kongregation P. Mamachi, den Bischof
um Geduld zu bitten; er persönlich finde einige Sätze
Wiehrls sehr anstössig; was das Urteil betreffe, so „würde
noch einige Zeit verfließen; maßen solche Thesen von den

‘ Prot. Ref. 1781 fol. 31.

2

„ „ fol. 36.

3

,. „ fol. 42—43.

‘

„ „ fol. 44.

'

5 „ „ fol. 69.

°

„ „ fol. 84.
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Kardinälen genau nach den Regeln, besonders Benedict XIV.
geprüfet und beurtheilt werden müßten‘“. Aber auch diese
bescheidenen Aussichten auf eine Verurteilung Wiehrls,
die sich an des P. Mamachi Brief knüpften, lösten sich
bald in nichts auf, da durch den römischen Agenten ein

Schreiben des Staats-Sekretärs einlief des Inhalts: „Die
Verurteilung der Thesen halte der Papst annoch nicht für
nöthig“. Dies könne nur geschehen, wenn die benach

barten Bischöfe einig seien”. Diese Einigkeit der Bischöfe
— als Vorbedingung der Verurteilung der Wiehrlschen
Thesen — war der letzte Strohhalm, an den sich des

Bischofs Hoffnung anklammerte. Vergeblich! Es klang ja
aus dem Schreiben des Staats-Sekretärs deutlich genug

heraus, dafi diese Einigkeit eben nicht vorhanden war.
Auch die ausweichende Antwort des Konstanzer Bischofs,
an den sich August gewendet hatte, sprach ziemlich ver
ständlich für den ablehnenden Standpunkt des Verfassers
. . .„\Voferne-nun unter diesem Bezug von seiten des päpst
lichen Stuhles über die Wihrlische Lehrsäze anverlangt
werden sollten, so würden sie nicht anstehen, sich darüber

in jenem Maß zu äußern, wie es ihre Hirtenpflicht und

schuldige Vorsorge vor der Erhaltung der reinen Religions
lehre erheische”. Der Fürstbischof hatte doch einen be
stimmten Bescheid gewollt; indem ihm ausweichend ge
antwortet wurde, war ihm klar genug zu verstehen gegeben
werden, daß er sich von Konstanz nicht viel versprechen
durfte. Um so mehr hielt er sich an Rom. Noch drei Mal
in diesem Jahre‘ trafen Mahnungen bei dem römischen

Agenten ein, die Verurteilung dennoch durchzusetzen, wenn
an der Kurie auch noch so geringe Neigungen dazu be
stünden. Es nützte nichts. Die einzige Genugtuung, die
ihm zu teil wurde, war die widerholte Versicherung der

Anerkennung, die Papst und Kongregation seinen Glaubens

eifer aussprechen. Um das Dekorum zu wahren und die

Niederlage nicht allzu demütigend für den Bischof werden

I Prot. Ref. 1781 fol. 92.
I „ „ m. ms.
ß „ ., fol. 297.
‘ „ „ fol. 346, am, 410.
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zu lassen‘, wurden die Thesen durch die Indexkongregation
von jedem mißverständlichen Ausdruck gereinigt und dem

Professor Wiehrl zur Unterschrift vorgelegt. Wiehrl konnte
seine Unterschrift um so bereitwilliger unter die Thesen
setzen, als er sie niemals in unkatholischem Sinne ausgelegt

hatte. Die Lehre aus der ganzen Verketzerungsgeschichte

zog E. Klüpfel mit den Worten: Notent haue moderationem
Romanae curiae Argentinenses et Heidelbergenses; cave

antque haereticas aut semihaereticas nomi11are assertiones,

quibus Roma parcit. Congregatio Indicis solum vult ad

aequivocationem tollendam, ut theses explicentur. Atqui
semel itemmque eas explicavit Wiehrlius sensu orthodoxe

probantibus academiis catholicis'. Nur Einer ist hier ver‘
gessen in der Zahl jener, die eine Lehre aus der Mäßigung
der Kurie ziehen sollten, der, dem die Lehre am nötigsten
war: der Bischof August von Limburg-Stirum, den erst die

Fürsprache des Kölner Nuntius zum Frieden mit Wiehrl
bringen konnte“. '

4. Die Handhabung der Zensur.

Als der Mainzer Kurfürst im Jahre 1784 seine Uni
versität restaurierte, fand sich in der „neuen Verfassung
der verbesserten hohen Schule“ auch der verständige Satz:

„Seine churfürstliche Gnaden sehen erlauchtest ein, daß

ohne anständige Freiheit im Schreiben die Wissenschaften
sich weder erweitern noch mittheilen lassen“. Deswegen
stellte er die Schriften der Professoren unter die Zensur

ihrer Fakultät; auf „gehorsamstes Anmelden“ jedoch
konnten Einzelne auch davon befreit werden. Von diesem
Geiste hatte der Fürstbischof von Speier auch nicht einen
Hauch verspürt. Am 25. September 1778 hatte er seinen

‘
„Vermutlich wollte man den Bischof von Bruchsal schonen“

Ph. J. v. Huth, Versuch einer Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts
(Augsburg 1809) II, 373.
’ Klüpfel a. a. O. fasc. IV, 724—725.
3 Prot. Ref. 1783 fol. 336.
‘ Zitiert bei J. B. Schwab, Franz Berg geistlicher Rath und Pro

fessor der Kirchengeschichte an der Universität Würzburg. Ein Beitrag
zur Charakteristik des katholischen Deutschlands zunächst des Fürstbisthums

Würzburg im Zeitalter der Aufklärung (Würzburg 1872) S. 94.
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Geistlichen das Verbot eingeschärft, irgend etwas, auch

wenn es keinen Bezug auf die Religion habe, in oder außer
der Diözese ohne die Zensur Celsissimi ordinarii in Druck
zu geben‘. Noch ängstlicher wurde der Bischof, als ihm

im nämlichen Jahre die beiden anstössigen Thesen aus der
Logik zu Gesicht kamen, von denen oben schon die Rede
war. Das veranlaßte ihn, dem Referendariat zu erklären,
daß „all jenes, so künftighin in Druck erlassen wird, Unserer
unmittelbaren Zensur übergeben werden möge“. Noch im
folgenden Jahre mußte er es erleben, daß —— natürlich ohne
Erlaubnis -— eine anonyme Verteidigung der angegriffenen
Thesen erschien, die auch scharfe Ausfälle auf ihn selbst
enthielt. Der Seminarprofessor Hoffmann war der Verfasser.
Er zog es vor, heimlich zu entfliehen. Wie wenn es sich
um einen schweren Verbrecher handelte, ließ nun der

Bischof eine öffentliche Vorladung an den Domkirchen zu
Speier, Mainz und Würzburg anschlagen. Hoffmann geriet
bald in die Hände seines Fürsten und wurde eingekerkert,
der Regens Alth seiner Stelle enthoben, weil er keine Mit
teilung machte von dem ihm bekannten Aufenthalt Hoff
manns. Professor Götz, der ebenfalls die Anzeige unterließ‚
mußte acht Tage geistliche Übungen machen. Der den

Druck befördernde Prof. Simler wurde zu dreimonatlichen
Exerzitien verurteilt, Hoffmann selber sollte zunächst vier
Wochen lang nachdenken über seinen Fehler in geistlichen
Übungen, dann blieb er ein halbes Jahr abgesperrt mit der
unbestimmten Aussicht, wozu er verwendet werden könnte’.
Das waren in der Tat drakonische Strafen, die einer Ver
letzung des Zensurgebotes, verbunden mit einer Beleidigung
des Bischofs, auf dem Fuße folgten. Auch der Subregens
Job. Ad. Brandmayer kam um seine Stelle, als er ohne
bischöfliche Erlaubnis und ohne Namen seine Principia
catholica introductionis in universam theologiam in Heidel
berg drucken ließ. Es wurde ihm ein scharfer Verweis

‘ Sammlung der bischöfl. Speiersch. Hirtenbriefe und Diözesanver

ordnungen von 1720—1786. Bruchsal Fol. 389. Vgl. Wille S. 60: „Die
Bilcherzensur blühte im Speierischen wie nie zuvor“.

2 Prot. Ref. 1778 fol. 699.
3 Remling II, 761—762.
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erteilt, „da. es immer der seinem Bischof schuldigen Ehr
erbietung entgegen ist, etwas auch außer der Diözes ohne

dessen Genehmigung drucken zu lassen“. Den Höhepunkt
der Strenge erreichte aber die Zensurordnung durch den

Fall Wiehrl. Es war ein Schutzschrift für Wiehrl’ ver
breitet worden. Da wurde am 10. März 1781 von Bruchsal

aus ein Edikt erlassen, laut dessen der unbekannte Ver
fasser dieser Schrift, wenn er unter des Bischofs Gerichts

barkeit stehe, seines Amtes und seiner Pfründe entsetzt
sei. Noch mehr! Zugleich tat der Bischof zu wissen,
daß in Zukunft jeder Kleriker, der ohne oberhirtliche Ge
nehmigung irgendwas drucken lasse oder zum Druck mit
helfe, ipso facto von officium und beneficium suspendiert
sei: Praeterea, si quis ex Clero nostro velsaecularivelregulari,
ulla ratione in posterum aliqnid, sive infra. sive extra
Dioecesin nostram, imprimi typis curaverit, aut impressionem

quoque modo adiuvare ausus fuerit, quin prius nobis pro
censura debita exhibitum fuerit: hunc itidem ipso facto,

etiam sine ulla alia declaratione accedente, ab officio et
beneficio suspensum esse volumus”. Dali unter der eisernen

Umklammerung einer solchen Zensurordnung kein geistiges
Leben und Streben möglich war, bedarf für den Einsich
tigen keines weiteren Beweises. Es hätte an Talenten auch
im Speierer Klerus nicht gefehlt; sie waren meist aus der
Schule des Weihbischofs Seelmann hervorgegangen. E.

Klüpfel, dem man ein Urteil zutrauen darf, hebt besonders
die Professoren Ganther und Brandmayer hervor.‘ Aber

gerade an ihren Schicksalen sieht man, wie wenig förderlich

für wissenschaftliches Streben eine Limburg-Stirumsche
Zensurhandhabung gewesen ist. Brandmayer, müde der

Verdrießlichkeiten, die er sich durch das anonyme Erscheinen

Lassen seiner oben erwähnten Introductio zugezogen hatte,
legte sein Amt nieder und seine Introductio war doch ein
durchaus katholisches Buch, das durch die rationalistische

‘ Prot. Ref. 1778 fol. 654—655.
’ „Schreiben an einen Freund, in welchem die Beurtheilungen beyder

theologische Fakultäten gründlich widerlegt werden“.
5 Sammlung d. Hirtenb. 379.
4 Klüpfel a. a. O. fasc. III (1782) 551.
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allgemeine Literaturzeitung vom Jahr 1785 Nr. 57 einer
langen und giftigen Befehdung gewürdigt worden war,

worauf Brandmayer in der Mainzer Monatschrift replizierte‘,
und dieser ebenso wissenschaftliche wie kirchliche Mann
hatte nicht den Mut, sein streng kath. Werk der Zensur
seines Bischofs zu unterwerfen, ja er ließ sich durch diese
Zensurhandhabung von seiner Professur und damit der
Grundlage einer weiteren wissenschaftlichen Betätigung

wegdrängen! An ihren Früchten muß man sie erkennen.
Als der Bischof sich einst bei dem englischen König über
den Professor Schlözer in Göttingen beschwerte, der einen
den Bischof beleidigenden Artikel in seinen Briefwechsel
aufgenommen hatte, schrieb der König eine Wahrheit zurück,
die Limburg-Stirum in seiner Praxis nie betätigte, nämlich,

„daß zwar die Freiheit nicht ausarten dürfe, jedoch auch
nicht zu sehr eingeschränkt werden dürfe“.2 Die Früchte
dieses freiheitfeindlichen Systems liegen auch nur zu klar
zu tage. Während überall neues Leben blühte: im Herr
schaftsgebiet Limburg-Stirums blieb es still. Kein aufsehen
erregendes Werk kam von da auf den Büchermarkt. Wenn
das Wort Heribert Holzapfels von der unnötigen Beengung
nicht zu hart wäre, man müßte es hier anführen, dafi sie
nämlich „bloß zur geistigen Verkrüppelung führt“.3 Es ist
in der Tat zu hart, wenn es in seinem ganzen Umfang auf
den Bischof angewendet wird. Für den Fortschritt der
Wissenschaft hat Limburg-Stirum selber nichts geleistet
und in seiner Überängstlichkeit nur einige Vorbedingungen
geschaffen, dafi andere etwas leisten konnten. Aber eine
Dankesschuld hat ihm auch die Wissenschaft abzutragen;
es ist das, was er zur Bildung und Erziehung seines Klerus
getan hat, worüber im nächsten Kapitel gehandelt wird.
Wenn er der Wissenschaft und ihren Vertretern nicht
gerecht geworden ist, so sollen die Entschuldigungsgründe
nicht vergessen werden; er konnte es nicht, weil es seinem

‘ Mainzer Monatschrift von geistlichen Sachen. II. Jahrgang
(Mainz 1787) S. 977—995.

2 Prot. Ref. 1781 fol. 192.
° Holzapfel Heribert, Franziskuslegenden (Kempten und München

1907) S. X.
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autokratischen Wesen, der mangelhaften Vorbildung und
seinem Temperamente nicht entsprach und es wirkten auch
ganz edle Beweggründe mit, eine, wenn auch übertriebene,

gewissenhafte Ängstlichkeit und unermüdliche Fürsorge für
die Reinerhaltung des wahren Glaubens in der ihm anver
trauten Diözese. Diesem Eifer hat der Kardinal und Bischof
von Straßburg am 13. Januar 1781 seinen Beifall gespendet
mit den Worten eines Briefes . . . „j

’

applaudis avec un

veritable interet au zele respectable, qui anime dans cette

occasion V0tre Altesse. Der Erzbischof von Paris konnte
bewundernd schreiben: On y retrouve aussi ce zele infati

gable, avec lequel vous poursuivez et combattez l'erreur,

sous quelque forme qu’elle ose paraitre. Vous avez la gloire

devant Dieu et devant les hommes, d’avoir maintenu la
sainte doctrine dans toute 1a puretä! Quelleobligation ne
vous aura pas l'Allemagne!l

Klerikale Bildung und Erziehung.

H. Schrörs' nennt die Aufklärungsperiode eine Über
gangszeit, in der es, wie heute, gährte in der Tiefe des
Geisteslebens, so daß allenthalben sich neue Ideen empor

rangen. In der Tat! Die von England und Frankreich
kommenden Ideen des Unglaubens und Deismus, die philo

sophische Bewegung, die sich an Immanuel Kant, den Alles
zermalmer anschloß, die historisch-kritische Exegese, die

vielfach Hand anlegte ans Heiligtum der Bibel, das Er
wachen des deutschen Dichtergenius und damit die Schöpfung
einer großen, nationalen Literatur: Das war es, was damals
alle Gedanken und Herzen bewegte, auch die Kirche zur

Stellungnahme zwang und wie ein Wamungssignal auf sie

wirkte, ob denn ihre Geistlichen kraft ihrer Vorbildung
den neuen großen Aufgaben gewachsen seien.

1 Bei Schlözer, Briefwechsel Heft 52, 230.

' H. Schrörs, Gedanken über zeitgemäße Erziehung und Bildung
der Geistlichen (Paderborn 21910). S. 4

.
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Über die Notwendigkeit einer Reform im da
maligen theologischen Studienbet-rieb sind die Berufensten

einig. H. Brück schreibt: „Den Haupteinfiuß auf die philo
sophischen und theologischen Disziplinen übten noch immer
die Jesuiten aus, welchen die Leitung der höheren Lehr
anstalten, namentlich die Lehrstühle an den Universitäten
anvertraut waren. An der scholastischen Methode fest
haltend, behielten sie ihren alten Studienplan bei, obschon

derselbe den Bedürfnissen und Forderungen der Zeit nicht
mehr in allem entsprach“. „Die philosophischen und

theologischen Studien befanden sich um die Mitte des
18. Jahrhunderts in dnem Zustand, der eine gründliche
Reform als sehr wünschenswerth erscheinen ließ. Die ein

seitige Pflege der scholastischen Methode hatte die übrigen

theologischen Disciplinen zu sehr in den Hintergrund ge
drängt und eine Vernachlässigung derselben herbeigeführt“ ‘.

Genau im gleichen Sinne drückt sich auch K. Werner,
der Geschichtschreiber der kath. Theologie aus, nämlich,

daß der bisherige theologische Unterricht den Anforderungen
der Gegenwart nicht mehr genügte 2.

Als Fürstbischof August von Limburg-Stirum die Re

gierung der Diözese übernahm, fand er sein unter Leitung
der Jesuiten stehendes Priesterseminar zu Bruchsal nach
der wissenschaftlichen Seite in einem kläglichen Zustand.

Es scheint ihm deswegen die Aufhebung der Gesellschaft
Jesu durch Clemens XIV. im Jahre 1773 gar nicht so
unerwünscht gewesen zu sein, weil sie ihm Gelegenheit

bot zu einer gründlichen Reform“. In dem Quinquennal
Bericht vom 3. August 1773 mufite er bei der Beschreibung

‘ H. Brück, Geschichte der kath. Kirche im XIX. Jahrhundert
(Mainz 1887) 381 a.

’ K. Werner, Gesch. der kath. Theologie 195.
' Der Bischof schrieb am 25. Oktober 1773 an die zur Suppression

des Ordens eingesetzte Kardinalskongregation: Quam gravibus de causis

tandem Sua Sanctitas permotam se senserit, institutum ordinis Clericorum

regularium a Societate Jesu dudum nuncupati penitus supprimere atque
extinguere . . . id . . ex datis ad Nos Eminentiarum Vestrarum literis

de 2lma antecedentis Julii . . legende relegendoque uberrime intelleximus.
Lib. Spir. Nro. 32 fol. Hi.
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des wissenschaftlichen Zustandes seines Seminars folgende
trostlose Angaben machen:

l. Director: Ascesis pura et theologia moralis.‘
2. Subdirector: Theologia dogmatica.
3. Traduntur praecepta eloquentiae sacrae juncta tum
inter privatos parietes, tum etiam in ecclesia aulica.
4. Hie accedunt aliae instructiones ad formandum
Cleri genium necessariae.l

Dabei war diese Pflanzschule nicht etwa ein Seminarium
ordinandorum; wer die Philosophie absolviert hatte, konnte
sich zum Eintritt melden.2 Es war also ein Armutszeugnis,
das auszustellen dem Bischof gewiß nicht leicht fiel, wenn
ihm die Schuld für diese Zustände auch nicht aufgebürdet
werden konnte. Deswegen beeilte er sich hinzuzufügen:
si mea vota suis porro auxiliis secundaverit coelum, hoc
Seminarium . . ita deinceps perficiam, ut ex eo prodire
possint viri contra omne genus errorum ac nequitiae satis
fortiter proeliaturi.‘ Die Aufhebung der Gesellschaft Jesu
bot dann die günstige Gelegenheit zu einer gründlichen

Reform der höheren Schulen. Der Bischof ließ sich zu.
nächst von dem Weihbischof Seelmann und dem geistl.

Rat Linz einen Bericht vorlegen, in dem gesagt war: „Mit
den Schulen sollte nach dem Beispiel anderer Erzbischöfen
in Teutschland eine sehr starke Veränderung vorgenommen
werden. . . . Die Exjesuiten . ., die zum Doziren wahrhaft
tauglich sind, sollen dazu verwendet, die übrige aber mit

andern Pfarrer und Kaplänen verwechselt werden“.4 Diese
‘ Lib. Spir. Nro. 31 fol. 521—522.

‘-
’

Geht hervor aus einer Resolution, wonach ein Kandidat zurück

gewiesen wurde, ut suo tempore absoluta philosophia se itemm sistat.

Prot. Ref. 1784 fol. 230.

3 Lib. Spir. Nro. 31 fol. 521—522.

4 Lib. Spir. Nro. 32 fol. 66—67. Vergleiche das zum Teil gedruckte
Protokoll in Bd. XL VII der Monumenta Germaniae paedagogica: Doku
mente zur Geschichte der humanistischen Schulen im Gebiet der Bayerischen

Pfalz von Dr. K. Reissinger (Berlin 1910) I, 41. Da heißt es: „Ohne
dies ('= Veränderung) würden in dem Bißtum Speyer jene Leuthe nie

erzogen, welche in der Folge der Zeit demselben als unentbährlichen
Diener nöthig sind“. Der oben erwähnte Quinquennalbericht ist gedruckt
bei Remling, Urkundenbuch zur Geschichte der Bischöfe zu Speyer
(Mainz 1853) 748— 762.
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Vorschläge fanden die Genehmigung des Bischofs. Dieser

begnügte Sich aber in seiner Reform nicht damit, untaug
liche Exjesuiten von ihren Stellen zu entfernen, auch der

Lehrplan mufäte erweitert werden, wenn er auch nur ganz
bescheidenen Ansprüchen genügen sollte. „Dahero nöthig

seyn dürfte, dasselbe (i
. e. Publikum) wegen den künftig

zu haltenden Schulen zu benachrichtigen, um so mehr als

Celsmus sich gnädigst entschlossen haben, in höchst Ihrer
Residenzstadt Bruchsal eine neue Einrichtung der Schulen
zu treffen und sowohl jene Arten von Wissenschaften bei
zubehalten, welche die Jesuiten zeither tradirt haben als
die sonst nöthige, welche zeither abgingen, durch gute

Lehrer zu ersetzen“.1 So ist durch ausdrückliche Worte
des Bischofs bestätigt, was aus dem Quinquennalbericht
schon klar genug her-vorging, dafi der theologische Studien
betrieb einer gründlichen Reform bedurfte. Es ist eine der
anerkennenswertesten Taten des Fürsten, daß er in seiner

energischen Art sich der wissenschaftlichen Vorbildung
seines Klerus annahm, wie es auch als ein Beweis seines
hellen Verstandes angesehen werden muß, daß er in seiner
Reformarbeit gerade beim Klerus begann. Bezeichnend
sind die Worte seines Seminarstatuts vom Jahr 1786:

„Welcher Schaden wird nicht immer der Kirche zuwachsen,
wenn die, welche andere lehren sollen, unwissend sind“.2

Schon beim nächsten Quinquennalbericht konnte er

mit Befriedigung die erfreuliche Tatsache feststellen, „das
nebst den untern Schulen, Weltweisheit und Theologie,
nun auch das jus canonieum und civile dahier öffentlich
gelehret werde“.3 Der Fortschritt datiert seit dem Jahr 1776,
inwelchem der bedeutende KirchenrechtslehrerPh. A. Schmidt
als geheimer Rat in die Dienste des Bischofs trat. In die
nämliche Zeit fallen die Bemühungen des Bischofs, bessere

Prediger heranzubilden. Er mufite bei den Seminaristen
schlechte Predigten konstatieren, die er auf nicht genügende

‘ l’rot. Ref. 1773 fol. 403—404. Für die Diözese Speier trifft also
das günstige Urteil Sägmüllers S. 37 über den Lehrplan und die Lehr
weise der Jesuiten nicht zu.

’ Sammlung der Hirtenbriefe S. 523.

‘ 1’rot. Ref. 1778 fol. 438.
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Übung „in diesem nöthigen und zum Pfarramt vorzüglich
erforderlichen Studium“1 zurückführte. Um eine Besserung
zu erreichen, führte er die Predigtübungen ein, wie sie in
den rheinischen Seminarien bestanden; an jedem Samstag
soll einem Kandidaten eine Predigt aufgetragen werden,
die am folgenden Samstag im Museum in Gegenwart aller
Seminaristen gehalten und kritisiert werden sollte. Ein
bischöflicher Deputierter werde sich hie und da von den

gemachten Fortschritten überzeugen.
Das Jahr 1779 brachte eine von Grund aus umge

änderte Studienordnung.2 Für das Sommersemester lautete
der Stundenplan in der Hauptsache so:

6—7 Patristik an 3, Polemik an 2 Tagen;'
7—8 Moral an 3, Sacra Scriptura an 2 Tagen;
8—9 Repetition;
9—10 Dogma, außer dem freien Donnerstag immer;
10—11 Repetion;
1—2 Philosophie;
2— 3 Repetion;
3-—4 Kirchenrecht an 3, Pastoral an 2 Tagen.

Dazu kamen noch Exercitia litteraria aus den einzelnen
Fächern und 2 Stunden aus der Kirchengeschichte; für die
freien Tage, die Sonn- und Festtage waren auch hebräische

und griechische Sprachübungen festgesetzt. Ein schöner
Stundenplan, wie man sieht! Aber Stundenpläne verraten
nichts davon, ob dem Wollen auch das Vollbringen gefolgt
ist. Es war ein Ideal aufgestellt: aber die realen Schwierig
keiten waren stärker, ganz abgesehen von der vis inertiae,
die nach Möhlera solche Erlasse neutralisiert. Die auf dem

Papier neu eingeführten Disziplinen wie Patristik, Polemik,
Hl. Schrift und Pastoral blieben vorläufig auf dem Papier.
Dafür haben wir zwei zuverlässige Zeugnisse: ein Vor
lesungsverzeichnis für das Jahr 1782 kennt als theologische
Fächer nur Dogmatik, Moral, jus canonicum und jus pub
licum.‘ Mögen sich daran auch noch einige praktische

l l’rot. Ref. 1775 fol. 477.
’ Sammlung fol. 355—356.
3 Möhler K. G. III, 293‘.
‘ l’rot. Ref. 1781 fol. 303.
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Übungen und Widerholungen angeschlossen haben: in der
Hauptsache war der Kreis der Vorlesungen damit abge
schlossen. Noch klarer redet der Quinquennalbericht vom

Jahre 1783. Als theologische Fächer werden da aufgeführt:
Theologia dogmatica et moralis, jus canonicum et historia
ecclesiastica, dazu noch instructiones speciales pro cura et

praecipue concionibus.l

Auch die Philosophie wurde in den Bereich der wissen
schaftlichen Reformen einbezogen. Zunächst bestimmte der

Bischof, daß in der Philosophie „alle unnütze Fragen, be
sonders in der Metaphysik, um Zeit zu gewinnen, hinweg
gelassen werden.“ Es muß also schon wirkliche, nicht nur

„vermeintliche“ scholastische Auswüchse gegeben haben,
und wenn Brück den Subregens Castello in Trier tadelt,
weil er den Bischöfen es hoch anrechnet, daß sie inutilia
ac mere scholastica eliminiert haben,2 so ist dieser Tadel
um so mehr als grundlos anzusehen, als auch der als

kirchlich geltende Fürstbischof Limburg-Stirum sich zu dem
selben Vorgehen gezwungen sah wie die getadelten Erz
bischöfe. Durch die Reinigung und Verkürzung der Meta

physik wurde die nötige Zeit gewonnen, eine für die da
malige Zeit äußerst wichtige Disziplin in die Philosophie
hineinzubringcn: das Naturrecht. Merkle bezeichnet die
Aufklärungszeit als die „Blütezeit des Naturrechtes“,a und

K. Werner betont, daß „man katholischer Seits nicht umhin
konnte, auf diese neuen Theorien nähere Rücksicht zu
nehmen“? Darum war es ein sehr kluger Gedanke, wenn

der Fürstbischof das Naturrecht in die Philosophie einfügte
mit den Worten: „In der Philosophie sollen schon befohlener
maßen die Anfangsgründe des Naturrechts aus dem V iel
mischen Lehrbuch vorgetragen werden“.5

Vom Jahre 1786 an war ein neuer Stundenplan“ in
Geltung; er spannte die Anforderungen nicht so hoch wie

‘ Lib. Spir. Nro. 33 fol. 54-1.
2 Brück, Rat. Bestr. 333.
3 Merkle, Beurteilung 45.
4 K. Werner a. a. O. 149.
5 Sammlung d. Hirtenb. S. 525—526.
5 Prot. Ref. 1786 fol. 59.
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der von 1779 und trug den gegebenen Verhältnissen mehr
Rechnung. Polemik und Patristik sind ganz verschwunden,
dagegen wurde die hl. Beredsamkeit unter die offiziellen

Vorlesungen aufgenommen. Eine eigene Stunde war für
Kasuistik festgesetzt, woraus wohl der Schlufi gezogen
werden darf, daß die Moral nach des Bischofs Wunsch
nicht in Kasuistik aufgehen, sondern mehr positiv betrieben
werden solle. So war einer berechtigten Forderung der
Zeit Rechnung getragen und dem Fürstbischof August
muß auch ein Teil des Lobes zuerkannt werden, das E.
Klüpfel aussprach: Uti disciplinae theologicae aliae, ita
moralis aetate nostra in scholis nostris novam melioremque
formam induit. Taedet meminisse, quam fuerit ante sui
dissimilis, eoque nomine fere indigna, quae venditabatur

theologia moralis, cornici Aesiopicae simillima. Ad praestan
tissimam disciplinam suae dignitati restituendam multum

laboris sedulamque operam inde ab annis aliquot attulerant

viri egregii.1 Was bisher als Sacra Scriptura im Stunden

plan stand, ward jetzt in Hermeneutik umgewandelt, ohne
daß sie freilich auch sofort gelesen wurde. Dagegen fanden
im nämlichen Jahre zwei Fächer Eingang, die im ver
besserten Studienplan noch nicht erwähnt waren: Pastoral

theologie und Katechetik.2 Die Pastoraltheologie ist ein

echtes Kind der Aufklärung, eine schöne Frucht jener
Bestrebungen, die von der Theologie verlangten, dafi sie.
wie das Schlagwort der Zeit hieß, „gemeinnützig“ wirke.

„Das Dringen des Aufklärungszeitalters auf Gemeinnützig

keit des geistlichen Berufes und Wirkens rief die soge—
nannte Pastoraltheologie ins Lehen“.3 Das erste Programm

der in deutscher Sprache vorzutragenden Pastoraltheologie
gab nach Fr. v. Schulte der bekannte Reformator des
kath. theologischen Studienbetriebs Franz Stephan Rauten
strauch im Jahre 1778 heraus. Seitdem war eine Menge
ähnlicher Werke auf dem Büchermarkt erschienen. Fürst
bischof August wählte als Vorlesungsbuch die Pastoral von

‘ E. Klüpfel, N. Bibl. Eccl. VII, 91 f. (Ulmae 1790).
"’ K. Werner, Gesch. d. kath. Theol. 268.
ß Fr. v. Schulte, Gesch. d. Quellen . . . Ill, 1,247.
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Pittroif 1. Währen ddie Mainzer Monatschrift (1788 S. 1044)
dieses „Buch“ ein Werk von entschiedenem Werthe in
diesem Fach nennt, ist es nach Rösch 143 eine „verun
staltete“ Pastoral; S. 172 fällt er das harte Urteil: „Der
Rationalismus hatte den verderblichsten Einfluß auch auf
die neue Disziplin der Pastoral. „Alles Sakramentale
wurde vielfach verkannt, angefochten, und wie man sagte,

gereinigt.“ In diesem Sinne lehrten . . Pittroff. .“ Wenn
ein so streng katholischer Bischof wie es August von Lim

burg-Stirum, der nie ein Lehrbuch einführte ohne die sorg

fältigste Prüfung, die Pastoral des Professors Pittroff für
sein Seminar vorschrieb, so ist damit hinreichende Gewähr

gegeben, daß Röschs Verdikte über dieses Buch zum
mindesten stark übertrieben sind. Die Katechetik wurde

nach M. J. Schmidt’s Methodus catechizandi vorgetragen,
ein Werk, dessen Bedeutung von allen Seiten anerkannt
ist. Erst für das Studienjahr 1790 wurde ein Kolleg
Henneneutik angekündigt,2 ein Beweis für die Wahrheit
des Wortes: „Das Feld der biblischen Erudition wurde,
so lange scholastische und kirchenrechtliche Gelehrsamkeit

die Hauptziele des theologischen Unterrichtes waren, spär

lich angebaut“.3 .

„Mehr als irgend eine andere Wissenschaft, eilte die

Physik ihrer Vervollkommnung zu! . . . Der Zeitraum

‘ Auch der maßvolle Ph. J. v. Huth in seinem „Versuch einer
Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts“ (Augsburg 1809) spendet Pittrofl's

Pastoral „rühmliche Erwähnung“ II, 629. Dagegen stimmt Brück mit
Rösch in der schroffen Beurteilung Pittroffs überein (Kirchenlexikou:
Art. Aufklärung Sp. 1612). Indessen habe ich Pittrofl's Werk selber ein

gesehen. Diese 1782 zu Hildesheim und Paderborn erschienenen Anleitung
zur praktischen Gottes-Gelehrtheit bedeutet zwar nicht einen Höhepunkt

in ihrer Art und trägt deutliche Spuren ihrer Entstehungszeit zur Schau.
Aber es ist doch eine unerhörte Behauptung, daß in diesem Werke „alles
Sakramentale vielfach verkannt" wurde und daß „der Rationalismus den

verderblichsten Einfluß“ ausübe. Dieses Urteil soll gerecht sein bei einem

Buch, das gegen die Jansenisten die öftern Kommunion verteidigt (I, 249),

das die lateinische Sprache als Kultussprache hochhält (II,9) das sogar
billigende Worte findet für Wallfahrten (II, 163), ohne freilich die Mißstände
zu beschönigen, für Weihwasser (II‚47), für Reliquien- und Bilderkult
(II,28 ff.) u. s. f. u. s. f.

'

'-
’

Prot. Ref. 1789 fcl. 575.

‘ K. Werner a. a. O. 135.
4*
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zwischen 1750 und 1800 wurde durch manche sinnreiche

Erfindung physikalischer Gerätschaften merkwürdig“.l Fürst»
bischof August tat auch für diesen aufblühenden Zweig
der \Vissenschaft‚ was er tun konnte. Schon im Jahre

1775 hatte er 100 Gulden zur Anschaffung physikalischer
Instrumente gespendet,2 zwei Jahre später wurden abermals
zwei mathematische Instrumente angeschafft, „zur besseren
Aufnahm dieser philosophischen Wissenschaft“.3 Ebenso

sorgte er dafür, daß entsprechend der Vermehrung der

eingeführten Disziplinen auch die Zahl der Theologie
Dozenten um zwei wuchs. Als ein Verdienst um die
wissenschaftliche Ausbildung seines Klerus muß es schließ
lich bezeichnet werden, wenn der Bischof nur wissen
schaftlich tüchtige Werke den Professo_ren zur Vorlesung

bestimmte. Von einigen war schon die Rede. Als Regens
und geistlicher Rat Lett Praecognita juris Canonici drucken
lassen wollte, um sie dann seiner Vorlesung zu Grunde zu

legen, und um Druckerlaubnis bat, bemerkte der Bischof

in einer Resolution: „Da sie dem Vernehmen nach schon
meistens anderseits gedruckt worden und leicht Exemplaria
zum Vorlesen zu haben seyn werden: so finden es Celsissi

mus (als welcher von recoctis kein Liebhaber) unnöthig,

so zu bedeuten ist“ ‘. Schon vorher, bei der Neuordnung

des Seminars, hatte er „mit der Anschaffung der besten“

Werke zum Studium der Professoren den Anfang gemacht.
Für die Dogmatik schlug Regens Lett das Werk des be
kannten Wiener Dominikaners Gazzaniga vor. Darauf
erging ein Dekret, dass dieses Buch zuerst dem Referen

dariat vorgelegt werden solle; „unterdessen soll Nachricht
eingezogen werden, worüber zu Mainz und Würzburg die

Theologie gelehret werde; sodann Celsissimus zu seiner

Zeit das Nähere resolvieren werden, bis wohin mit dem

Beper (‘?) einstweilen continuirt werden soll“ °. Nach

strenger Prüfung wurden Gazzanigas Praelectiones theo

‘ Ph. J. v. Huth a. a. O. II, 615.
9 Prot. Ref. 1775 fol. 253.
a
„ „ 1777 fol. 210.

‘
„ „ 1731 fol. 31a

5
„ „ 1781 fol. 293.
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logicae nebst drei Werken von Herbert, Stattler und Collet

angeschafft und bestimmt: . . . „sind diese Bücher . . zu

durchgehen und darüber Celsmo zu referieren, welches zu

den Vorlesungen über die Theologiam dogmaticam im hie

sigeri Seminarium das schicklichste wäre 1. Auch die

Kirchengeschichte des Natalis Alexander, die dem Subregens
Brandmayer „zur Vorlesung der dogmatique unentbehrlich“

2

erschien, kam zum Gebrauch der einen oder andern in die

Seminarbibliothek. Und doch soll nach Brück „der als
Dominikaner den Jesuiten besonders abgeneigte Gazzaniga
nicht frei vom Einfluß der Zeit“ 3 gewesen sein und Natalis
Alexander „kam des Jansenismus wegen in Verdacht und
verlor eine jährliche Pension“! Der Bischof war also
fremden Gelehrten_ gegenüber von einer größeren Weit
herzigkeit bezüglich der Orthodoxie als gegenüber seinen

eigenen Professoren. Jedenfalls hat er den theologischen
Vorlesungen Werke zu grundgelegt, die durch ihren wissen
schaftlichen Wert ein Bedeutendes zur Ausbildung des
Klerus beitragen mußten.

Überhaupt war der Fürstbischof bemüht, dem Klerus
eine helle Erkenntnis von der gewaltigen Bedeutung einer
wissenschaftlichen Ausbildung beizubringen. So predigten
schon die Seminarstatuten von 1779: Praeter pietatem et
integritatem morum eruditio quoque eaque haud vulgaris

in Clerico requiritur. Quidenim magis perniciosum Ecclesiae
universae quam ignorantia eorum, quibus docendos regen

dosque fideles credit. Coecus si coecum ducat, norme ambo

in foveam cadunt‘? Quem non percellant sacro quodam
horrore minae gravissimae, quas Omnipotens per Oseam

Prophetam intentat : „Quia tu repulisti scientiam, repellam te,

ne sacerdotio fungaris mihi“ "’
. Es ist ein dem Ideenschatz

der echten katholischen Aufklärung entnommener Gedanke,
wenn August von Limburg-Stirum seiner Geistlichkeit Bil

1 Prot. Ref. 1784 fol. 32.

9

„ „ 1774 fol. 51—52.

3 Brück, Rat. Bestr. 15.

4 I‘h. J. v. Huth a. a. O. I, 423.

5 Sammlung d
. Hirtenb.
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dung und Wissenschaft hauptsächlich unter dem Gesichts
punkt empfiehlt, weil dadurch auch dem Volke helle und
aufgeklärte Begriffe von der Religion zukommen müssen.

„Es kann auch nicht unbekannt sein“, heißt es in einem
Hirtenbrief an den Klerus, „wie streng jeder Seelsorger,
oder wer immer in der Seelsorge auszuhelfen aufgestellet

ist, verpflichtet sei, den Gläubigen nicht nur von der
Glaubenslehre, sondern auch der christlichen Sittenlehre
richtige und gründliche Begriffe beyzubringen. Hierzu ist
aber zum voraus unumgänglich vonnöthen, daß die Lehrer
selber dergleichen geläuterte Begriffe aus den ächten Quellen
geschöpfet und sich zu eigen gemacht haben“ ‘. Ganz
ähnlich mahnt ein Hirtenschreiben vom ‘21. August 1783:

„Eure Lippen müssen die Erkenntnis bewahren, und aus
eurem Munde muß das Volk das heilige Gesetz sammeln,
das ihm Gott gegeben hat. Ihr werdet daher, um von
Euern Kirchensprengeln die Unwissenheit zu verbannen,
die immerhin den Aberglauben und das Sittenverderbniß
begünstiget, unausgesetzt die Glaubens und Sittenlehr aus
legen, auch selbst aus den ächten Quellen der Religion . .
richtige und ganz gesunde Begriffe sammeln“ 2. Un clero
colto e civile: das war das Ideal, dem Kardinal Manning”
zustrebte, das war auch eine Hauptsorge Stirums den mit
dem berühmten Kardinal mehr als eine Ähnlichkeit ver
bindet. Auf dieses Ziel steuerte der Bischof schon in seinem
Antrittshirtenbrief los, diesem hervorragenden Dokument
eines großen Geistes (von Seelmann stammt die Aus
führung ‘)

:

„Wir stellen Euch die herrliche Beispiele unter
die Augen, wodurch zeitherr ein ansehnlich groser Theil
der Geistlichkeit Unser Bistum zu seinem unsterblichen
Ruhm beleuchtet hat und . . hofl’en läßt, daß sie ferner
noch fortfahren werde, . . . durch standesgemäße Beschäf

tigungen den Verstand in seiner Tätigkeit, den Ruhm einer

‘ Sammlung 359.

’

„ 404.

3 Manning, Neun Hindernisse für den Fortschritt des Katholicismus

in England, übersetzt von Gerhart Wahrmut (Würzburg 1898) 11 ff.

‘ Religionsfreund für Katholiken von F. G. Benkert (Würzburg
1822) 584.
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feineren Gelehrsarhkeit unter sich, und dadurch die Ehre
der Religion in unserm Bistum zu erhalten“ ‘.
Um dieses Ziel zu erreichen, mußte vor allem dem

herrschenden Müßiggan g zu Leib gerückt werden. Wie
Manningz, so arbeitete auch Fürstbischof August mit allen
Kräften dahin, daß seine Priester nicht „bloße Meßpriester
und Sakramentskrämer“ seien: „Wir wünschten nur, von
diesen Wahrheiten nicht mehrere lebendige Beispiele in
unserer Diözes zu zehlen, von jenen nemlich, welche nach

dem sie einige Stunden ihren Amtsverrichtungen gewidmet,
für die übrige Zeit ein Vorrecht eines solchen Müssiggangs
zu haben glauben“. Diesen Worten, die am 20. März 1778
seinen Alumnen zugingen, folgte am 27. März desselben

Jahres eine ähnliche Mahnung an den Klerus zu Speier:
„Die Ursach, warum man solche Gesellschaften so begierig
suchet oder unterhält, ist keine andere, als weilen man

sich mit anderen standesmäsigen Geschäften und der Ver
wendung auf nützliche Wissenschaften nicht abgeben will.
Man meynet seiner ganzen Schuldigkeit ein Genügen ge
leistet zu haben, wenn man einige Stunden den Korver
richtungen, woran doch öfters der Mund und die Lefzen,

nicht aber das Herz Antheil hat, geschenket; für die übrige
Zeit glaubt man annoch ein Privilegium und Vorrecht des

Müssiggangs zu haben . . . Bücher, aus welchen man den

Geist der Religion schöpfen sollte, die heilige Schrift, die
Konzilien, Vätter wird man vielleicht bei solchen nicht
einmal antrefen; und ebenso auch andere, aus welchen
man in andern nützlichen Wissenschaften seine Kenntnisse
bereichern könnte“. Um diesem Missstand bei den
Pfarrern abzuhelfen, beauftragte der Bischof seine De
chanten, „sie sollten bei denen Pfarrvisitationen mehr

Sorge und Mühe anwenden auf die Untersuchung,
'. ob . ._. Pfarrer . . . mit hinreichenden Büchern quoad
ascetica, theologica, catechetica und dergleichen versehen

seye“ '. Ein anderes Mittel, auch bei älteren Geistlichen
die theologische Wissenschaft nicht ganz aussterben zu

‘ Sammlung 297.
’ Manning a. a. O. 25.
' l’rot. Ref. 1775 fol. 541.
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lassen, waren strenge Prüfungen bei Bewerbungen um
Pfarreien. Ein Resignatorius Priester Wolf in Hauenstein,
der schon zweimal wegen ungenügender Kenntnis in der
Moral die Prüfung anlässlich seiner Bewerbung um Hauen
stein nicht bestanden hatte, erhielt noch ein drittes und
letztes Mal die Erlaubnis, sich zur Prüfung zu stellen mit
der Mahnung, „dass man denselben bei allsdanniger Unzu

reichigkeit der erforderlichen Wissenschaft ein vor alle

Mahl abweisen werde“ ‘.
Viel leichter fiel dem Fürsten die Bekämpfung des

Müssigganges bei seinen Theologiestudenten. Er handhabte
eine Strenge bei den Prüfungen, die unfähigen Elementen

rücksichtslos den Eintritt ins Heiligtum verweigerte. Was
der Bischof in seinem ersten Quinquennalbericht nach Rom
schrieb, das hat er immer eingehalten: alumnos ad Semi

narium non admitto nisi per Concursum et examen rigorosissi
mum 2. Im Jahre 1781 kam eine verschärfte Prüfungs—
ordnung. Die das Subdiakonat empfangen, sollen „aus der

ganzen Theologischen Moral aufs schärfste geprüfet werden“,
die Kandidaten des Diakonates aus der Hälfte der Dog
matik, die des Priestertums aus der andern Hälfte: „Wir
versehen Uns der genauesten Befolgung dieser Vorschriften
und befehlen wiederhohlten ein strenges Examen; Weilen
Wir unsere Diözes mit unnützen Knechten, die dem Bischof
zur Last, der Kirche zum Schaden, vielen Seelen zum Ver
derben sind, welche Übel v0n der gelinden Prüfung ihren
Ursprung nehmen, nicht wollen besetzt haben. Wir ent
ledigen hiemit unser Gewissen und übertragen alle Ver

antwortung auf jene, durch deren Nachsicht, Gelindigkeit
und Schuld untüchtige Geistliche in unser Bistum ein
schleichen“ "’

. Diese Strenge betraf nicht die \Veltgeistlichen
allein, sie umfasste auch den Ordensklerus. Als in examine

pro ordinandis einige Kapuziner nicht wohl bestanden, kam
eine Resolution dass die Kapuziner bei nicht genügenden
Kenntnissen ebenso wie die andern Clerici abzuweisen
seien; die Kapuzmer würden „von selbst besorgt seyn, ihre

1 Prot. Ref. 1777 fol. 541.

2 Lib. Spir. Nro. 31 fol. 521—522.

3 Prot. Ref. 1781 fol. 361.
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Kandidaten zu der erforderlichen Wissenschaft gehörig ein

zuleiten; dieses ist der alte gerade Weg, welchen Celsissimus
mehr als alle Neuigkeiten loben“ 1. Diese strengen Vor
schriften blieben nicht auf dem Papier stehen, sie wurden

ausgeübt. Im Jahre 1784 meldeten sich 10 Kandidaten

pro alumnato. Das Ergebnis war, dass 4 angenommen,
3 zurückgewiesen, andere differiert wurden”. Auch im

folgenden Jahr wurden unter 6 Prüflingen 2 auf ein anderes
Jahr verschoben, 1 semel pro semper zurückgewiesen”.

Die Prüfungen wurden immer schlechter, die Klagen und

Mahnungen des Bischofs immer häufiger. Deshalb erging
ein Rescript an die Alumnen: „Die auf unsere Befehle

vorgenommenen Prüfungen in dem Wissenschaftlichen bei
unsern Alumnen haben uns entdeckt, dass es bei denselben

an gehöriger Anwendung, Fleiss im Studium und Kenntnis
nötiger Wissenschaften noch sehr fehle. Wir werden in
Zukunft die schwach befundenen nie auf Kaplaneien und
im Fall sich dergleichen schon dabei befinden sollten nie
zu Pfarreien befördern“. Auch in den folgenden Jahren
liessen die Prüfungsergebnisse manches zu wünschen

übrig". J. Scheicher hat die Theologie zu bestimmten
Zeiten ein Studium genannt, bei dem niemand mehr durch

fällt °. In den Zeiten des Fürstbischofs August war das
nicht der Fall, wie wir gesehen haben. Es ist nicht das
geringste unter seinen Verdiensten, dass er durch eine

strenge Prüfung Unfähigen und Müssiggängern die Pforten
des Priestertums verschloss und dem Fleiss der andern
dadurch neue Schwungkraft gab. Den über das Mittelmass

Hinausragenden verschaffte der Bischof Gelegenheit zur
weiteren Ausbildung in Rom und Würzburg. Als Prof.
Dr. Herzel, Lehrer der orientalischen Literatur zu Giessen,
dem Bischof seine Dienste anbot zum Unterricht junger
Geistlicher in den orientalischen Sprachen, schrieb der

„ 1793 fol. 106. 523. 66. 302.

J. Scheicher, Erlebnisse und Erinnerungen II, 1, 352.

‘ Prot. Ref. 1777 fol. 496.
1
„ „ 1784 fol. 230.

a
„ „ 1785 fol. 260—261.

‘
„ „ 1790 fol. 582.

s

6
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Fürst die Resolution: „Ist dem Dr. Herzel in Rückantwort
zu erteilen, dass Celsissimus jene Kandidaten, welche Anlage
hiezu haben, und sie auf eine Zeit aus dem Seminarium,
welches auch noch den Gottesdienst und Seelsorge in der
Hofpfarr-Kirch zu versehen haben, entbehren könnten, nach
Würzburg zu schicken pflegen, wo sie die hiezu gehörige
Anstalten bereits getroffen und auf diese Art das nächste
Jahr bereits wiederum zwei dahin bestimmt hätten“ 1.

Nach den angeführten Tatsachen lässt es sich nicht
bestreiten, dass durch die energischen Bemühungen des

Fürstbischofs August die wissenschaftliche Ausbildung
seines Klerus eine ganz bedeutende Verbesserung erfuhr.
Die Erweiterung der Lehrgegenstände, die Einführung
tüchtiger Werke als Grundlage der Vorlesungen, die Aus
stattung des Seminars mit Büchern und Instrumenten, die
heilsame Strenge der Prüfungen, der häufige Weckruf zu
Tätigkeit und Studium: das alles war in der Tat dazu
angetan, den Klerus der Diözese auf ein höheres Niveau
zu bringen. Was Fürstbischof August nach dieser Hinsicht

geleistet hat, ist ein Ruhmesblatt in der Geschichte seiner

Regierung.

Religiöser Volksunterricht.

Am erfolgreichsten war die Aufklärung mit ihren

Reformbestrebungen auf dem Gebiete der Schule und des

Unterrichtes. Unter jenen kath. Kirchenfürsten, die eine
so rühmliche Tätigkeit zur Hebung des Volksschnlwesens
entfalteten, nimmt eine erste Stelle Fürstbischof August
ein. Man kann ihn den eigentlichen Gründer, den warm

herzigsten Freund und Förderer der Volksschulen seiner
Diözese nennen. Unermüdlich war er in seiner Sorge für
die Lehrer, denen er eine anständige Besoldung zukommen

liess, für Herstellung geräumiger Schulhäuser, für Be

‘ Prot. Ref. 1788 fol. 661—662.
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schaifung der nötigen Lehr- und Lernmittel, für strenge
Einhaltung des vorgeschriebenen Stundenplans, für ununter
brochenen Schulbesuch, für Verbesserung der Methode.
Wenn uns einmal über dieses Thema (Limburg-Stirum und
das Volksschulwesen seiner Zeit) eine Monographie ge

schenkt würde, dann erst würde in voller Klarheit die Tat
sache zum Vorschein kommen, dass dieser Bischof soviel
zur Hebung des Unterrichtes getan hat, wie kaum ein

anderer Fürst seiner Zeit. Uns interessieren in diesem

Zusammenhang hauptsächlich die Reformbestrebungen des

Fürsten auf dem Gebiete des Religionsunterrichtes. Diesem

war vom Fürsten als Ziel gesetzt: fortschreitende Auf

klärung und Erhellung des Vorstandes und Bildung des
Willens: „Im ganzen ist dieser elterliche Unterricht nicht
hinreichend, massen des Kindes Kenntnisse und Aufklärung
in der Religion mit den Jahren fortwachsen müssen, und

keineswegs mit Auswendiglernung einiger Fragen aus dem

kleinen Katechismus beschränket werden dürfen“ 1.

Das wichtigste Instrument zur Verbreitung religiöser
Aufklärung unter der Jugend ist der Katechismus. Ihm
wandte der Bischof sein erstes Augenmerk zu. Der Kate
chismus des seligen Canisius, der zwei Jahrhunderte lang
das Feld behaubtete, war auch in der Diözese Speier2 ein

geführt! Schon in den ersten Jahren seines bischöflichen
Amtes tat August von Limburg-Stirum Schritte, um einen
besseren Katechismus zu bekommen. Referent in dieser

Frage war der geheime Rat Linz. Dieser gab seiner Über
‘ Sammlung der Hirtenbriefe 462 (aus Schulordnung vom 7. Mai

1785).
’ In einem Auftrage des Bischofs an die Schulkommission vom

‘22. Februar 1775 wird für die 3 niederen Klassen der bisherige deutsche

Katechismus weiter vorgeschrieben. Welche Ausgabe des Canisius hier

gemeint war, kann leider nicht mehr festgestellt werden. Dagegen ist

die lateinischeKatechismusausgabe für die höheren Klassen deutlich be

zeichnet: cum notis des Widenhofer (Siehe Bd. 47 in Monumente Ger

maniae paedagogica I, 411 f. 426). Die Ausgabe des Jesuiten Widenhof'er
erschien 1750 unter dem Titel: V. B. Petri Canisii Soc. Jesu Theologi
Catechismus minor, nunc in gratiam studiosae juventutis . a. P. Franc.

Xav. Widenhofer, ejusd. Soc. Theologe. Herbipoli Anno M. D. CC. L. 96 S.
Vgl. F. X. Thalhofer, Entwicklung des Katholischen Katechismus in

Deutschland von Canisius bis Deharbe. Freiburg 1899 S. 54.
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zeugung dahin Ausdruck ad protocollum, „der Catechismus

pro Dioecesi Spirensi sey bekanntlich so schlecht, das die

Jugend-daraus nicht viel erlernen könne: Celsmus hätten
schon vor mehreren Jahren befohlen, einen andern zu pro
jektieren“ 1. Es waren also nicht etwa nur die rheinischen
Erzbischöfe, die am alten Katechismus viel auszusetzen

hatten, wie Brück2 und Stigloher" es darstellen, und man
brauchte auch nicht zu „Verleumdungen“ seine Zuflucht
zu nehmen, um den Canisius als nicht mehr zeitgemäss
auszuweisen, wie Schöberl4 meint. Wenn Fürstbischof

August und zwar zehn Jahre, bevor man in Mainz daran
dachte, den Canisius wegen seiner vielen Gebrechen aus

den Schulen vertrieb, so liegt darin die Gewähr, dass die

Opposition gegen den alten Katechismus andere als ratio

nalistische Beweggründe haben konnte und tatsächlich auch

hatte. Der geheime Rat Linz machte nun den Vorschlag,
als neuen Katechismus den des berühmten Abtes Ignaz von

Felbiger zu nehmen: „Der Saganische sey der verständ
lichste und gründlichste sowohl für Kleine als die erwachsene
Jugend. Brave Pfarrer wünschen auch solches in dies

seitiger Diözes, ob er nicht auch pro hac dioecesi generatim
abgedrucket und den Pfarrern auferlegt werden solle, solchen
hinfüro in der Christenlehr und Schulen vorzutragen und
denen Kindern auswendig lernen zu lassen“. Dieser Vor
schlag fand die Gutheissung des Bischofs 5. Der Hof
buchdrucker Bevern erhielt sofort den Befehl, mit dem

Drucke zu beginnen. In einem eigenen Hirtenschreiben
vom 16. des Wintermonats 1778 (Siehe Beilage II) ward
der neue Katechismus zur Einführung dem Klerus über

geben. Mit ehrenden Worten redete da der Bischof von
dem Katechismus „des um den Unterricht der Jugend so
verdienten Saganischen Prälats Herrn Ignaz von Felbiger“.

1 Prot. Ref. 1777 fol. 493 fl‘.
’ Brück, Rat. Bestr. 124.
‘ Marcellus Stigloher, die Errichtung der päpstlichen Nuntiatur in

München und der Emser Kongress (Regensburg 1867) 224.
‘ F. X. Schöberl, der kath. Schulkatechismus in seiner Geschichte,

in seiner Theorie und Praxis (Kempten 1885) 33.
"' l’rot. Ref. 1777 fol. 493 f.
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„Wir haben diesen Katechismus gewählt, weil er seine
ganz besonderen Vorzüge hat“. „Damit aber keinem aus

Armuth diess nöthige Lehrbuch abgehe, sollen alle unsere
Pfarrer Sorge tragen, dass für die wahrhaft Armen die
erforderlichen Exemplarien von den wegen verabsäumten

christlichen Lehren, auch wegen Ausbleibung aus der Schule

und andern erhobenen Kirchenstrafeni (welche alle durch

die sogenannten Heiligenpfleger eingenommen und be

sonders verrechnet werden sollen) oder auch, wo diese

nicht hinreichen, aus den gemeinen Mitteln angeschafft
werden“. Ja, der Bischof war bildungsfreundlich genug,
um aus eigenen Mitteln 1000 Gulden zur Verfügung zu
stellen zur Anschafl’ung der nötigen Katechismen und christ

lichen Lesebücher. Das Geld wurde zu 5 °/
o angelegt,

40 Gulden wurden ausgegeben, die andern zehn admassiert 1.

Die durchaus anerkennenden Worte, die Fürstbischof
August dem gesamten Wirken Felbigers und seinem drei
teiligen Katechismus insbesondere widmete, sind um so
beachtenswerter, als fünf Jahre vorher Kardinal Migazzi
von Wien lebhaften Protest gegen die Einführung der
Katechismen Felbigers erhob2 und sogar in neuerer Zeit

fehlte es nicht an Kritikern, die vom kath. Standpunkt
aus verschiedene Einwendungen machen zu müssen

glaubten-3.

Mit der Einführung eines neuen Katechismus war aber
erst die Hälfte der Arbeit geleistet; mit dem verbesserten
Unterrichtsbuch sollte nun auch nach dem Willen des
Bischofs eine verbesserte Unterrichtsmethode Hand
in Hand gehen. Bisher war die Katechese fast allgemein
nur Gedächtnisübung. Diesen Übelstand beklagen nicht
nur Felbiger‘ und der Würzburger Theologe Oberthür”;

‘ Prot. Ref. 1781 fol. 74.

2 Rösch S. 148. C. Wolfsgruber O. S. B. Christoph Kardinal
Migazzi Fürsterzbischof von Wien. Eine Monographie und zugleich ein

Beitrag zur Geschichte des Josephinismus (Ravensburg’ 1897) 299 ff.

3 Vergl. Merkle. Beurteilung 27 und 85.

‘ Ebenda ‘25.

‘ Bei Schwab 112, wo Oberthür den Religionsunterricht verurteilt,
„der bisher nichts als ein Memoriren theologischer Begriffe und ein

mechanisches Teilnehmen am Gottesdienst gewesen“.
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auch die Schulordnung des Bischofs Friedrich von Osnabrück
stellt fest: „da die Erfahrung es bestätiget, dass der Unter
richt in Religionssachen bei Vielen nur darin bestehe, dass
ein Kind die Fragen und Antworten aus dem Katechismus
daher zu sagen wisse, und dasjenige Kind, welches hierin
eine Fertigkeit hat, für genugsam unterrichtet gehalten
wird, gleichwohl dieses blosse Hersagen, ohne Gründe zu
wissen, und ohne Gott und dessen Willen zu kennen,
wenig nützen kann, so muss dahin gesehen werden, dass

der Unterricht gründlich, deutlich, dem Alter der Kinder
angemessen, und so beschaffen sei, dass die Kinder das.
was sie lernen sollen, gründlich fassen können, und mit
Begierde erlernen“ ‘. Über Mechanismus und Gedächtnis
drill hatte auch Fürstbischof August ernste Klagen. In
dem Hirtenschreiben zur Einführung des neuen Katechismus
wurde ein Unterricht vorgeschrieben, „welcher nicht bloss
auf das Materielle des Lesens abzielet, worauf bisher zum

grössten Schaden der Jugend nur allein gesehen wurde,
sondern der zugleich die Bildung des Herzens bewirke,
worauf man gleich Anfangs zu sehen hat“. Die einseitige

Inanspruchnahme des Gedächtnisses hatte also die eigent
liche Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule zurück
gedrängt. Noch deutlicher redet eine Anweisung an die
Jesuitenmissionäre vom 10. Dezember 1770; sie passt freilich
kaum zu dem Lobeshymnus, den die Stimmen aus Maria
Laach (Bd. 77 (1909) 355 auf die katechetische Wirksamkeit
der Jesuiten des 18. Jahrhunderts anstimmten. Der Bischof
schrieb: „. . . Wir haben zu verschiedenen Zeiten aus
mehr als einer Erkänntnisquelle zu vernehmen gehabt, dass
die ordentliche Seelsorger unseres Bisthums ebenso, wie

die zur Mission aufgestellte Priester aus der Gesellschaft
Jesu ganz sonderbar bemühet sind, die Jugend durch ihre
catechetische Unterweisung und anbey unendlich oft ver

anlasste Wiederhohlungen, in die Fertigkeit zu setzen, dass
dieselbe ohne Anstand und mit denselbigen Worten das

hersagen könne, was die Verfasser der für das zarte Alter

geschriebenen Lehrbücher auf sichere Glaubensfragen zur

1 Abgedruckt in der Mainzer Monatschrift 1786 S. 887 f.
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Antwort folgen lassen; Wir haben aber auch zu gleicher
Zeit Uns aus der Natur der Sache sowohl als durch ander
weitige Prüfungen überzeugt gefunden, dass die Jugend
dadurch nichts weniger gewinne, als einen klaren und be

stimmten Sinn von\jenen Dingen, die solche Antworten
bezeichnen; inmittelst nicht der Schall der Worten, die in
den Ohren ertönen, und in der Schule etwa nur eine dunkle
Vorstellung zurücklassen, sondern das klare Verstehen der
Heilswahrheiten es ist, welches die Herzen derjenigen, die
als Kinder des Zornes geboren werden, angreifen und in
die rechte Verfassung gegen Gott setzen muss . . . Des

wegen empfehlen wir Euch sehr sorgfältig, dass Ihr bey
fernerem Unterricht der Jugend Unseres Bisthums nicht
nur das Gedächtnis derselben durch oft wieder-hohlte

Glaubensfragen und Antworten bearbeitet, sondern ihr
vielmehr die hinlängliche Begriffe und ein rührendes Be
wusstsein der heiligen Wahrheiten in die Herzen senket“ 1.
Statt der bisherigen Gedächtnisarbeit und des mecha

nischen Auswendiglernens wollte der Bischof eine Methode

eingeführt wissen, die imstande sei, „ein grösseres Licht
über die heiligen Wahrheiten in Seelen zu verbreiten“.
Er gibt dann die Richtlinien der neuen Methode an, die
auf das hinausgehen, was heute allgemein als synthetische
und psychologische Katechese in Übung ist. Es wird den
Katecheten anbefohlen: „Bedenkt erstlich: Wir können uns
nichts auf eine wahre und reelle Art zu Gemüth nehmen,
als wir entweder empfinden oder mit empfundenen Dingen
vergleichen können. Bedenket diese Grundwahrheit, die

von unendlicher Wichtigkeit für alle Lehrer ist“. Das ist
die Anwendung des alten Satzes: Nihil est in intellectu,
quod non prius in sensu. Dann kommt eine feine psycho

logische Anweisung: „Nehmet sorgfältige Rücksicht auf die

wenige und gemeine Empfindungen, welche ihr bei solchen
Personen zum voraus setzen könnt; erschafl'et demnach
in euch selbsten Bilder von göttlichen Sachen, die mit
solchen Empfindungen in einer nahen begreiflichen Ähnlich
keit stehen; theilet endlich solchen Bildervorrath in Ge

‘ Sammlung 279 f.
2

„ 287.
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dulth und Sanftmuth jenen Unwissenden mit . . . Dadurch
werdet ihr die göttliche Wahrheite auf eine kindliche und
einfältige Art vorstellen, ohne dabey etwas ihrer Würde
zu vergeben . . . Ihr werdet fast durch eine Art von
Wunderkraft die Zungen der Kleinen beredsam machen“ ’.
Durch Bilder-Analogien sollte der Unterricht belebt werden,
aber nicht durch Bilder, wie sie der hl. Paulus gebrauchte
und noch weniger durch scholastische Ausdrücke, die für
ihre Zeit gut waren, uns aber unverständlich sind. „Wollt
ihr also für gemeine Leute eurer Zeiten verständliche Heils
lehrer seyn, so nehmet eure Worte und Arten zu reden
aus der gewöhnlichen Sprache des Volkes, und aus den

heutigen Zeiten; stellet Gründe auf, die ganz in der Nähe
sind, und aus dem unmittelbaren Anblick der Sachen die
Wahrheit nicht sowohl folgern, als vielmehr sehen lassen;
setzet überhaupt eure Reden aus so gebräuchlichen Zeichen

zusammen, die euren Zuhörern durch die beständige Ge
wohnheit und nach der Grundlage ihrer Seelen am be

kanntesten sind, und ihnen also am kürzesten, am unmittel

barsten und leichtesten jene Gedanken veranlassen. die
euer Zweck erfordert“.

Eine rühmliche Errungenschaft der Aufklärung ist die
Einführung der biblischen Geschichte in den
Religionsunterricht der Volksschule. Fürstbischof August
war auch da unter den ersten, die Hand ans Werk legten.
Schon im Jahre 1777 wurden den Pfarrern als „für die
Jugend sehr nützliche Bücher“ empfohlen:2

a) kurz gefasste biblische Geschichte des alten und neuen

Testamentes mit Lehrstunde nach der Fähigkeit der
Jugend eingerichtet.

b) bambergisches Lesbuch, worinnen die Anfangsgründe
zum ordentlichen Lesen, die Pflichten für alle Stände
nach ihrer dreyfachen Abteilung enthalten sind.
Bei der Einführung des neuen Katechismus konnte der

'

Bischof schon die Mitteilung machen: „. . . Also haben
Wir auch befohlen, dass in kurzen das sogenannte Lesbuch,

1 Sammlung 287 f.
’ Prot. Ref. 1779 fol. 628.
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christliche Lebensregeln und biblischen Geschichte des

alten und neuen Testaments abgedruckt Werden sollen,

damit die Jugend in der Schule die nemliche Lehrbücher
bekomme“. Ein Jahr später wurde bekannt gegeben, daß
die genannten Bücher im Druck erschienen seien und all
mählich, ohne Zwang, in Gebrauch genommen werden

sollen ‘. Endlich erschien am 26. April 1780 die Verordnung,
die eine obligatorische Einführung der biblischen Ge
schichten und christlichen Lebensregeln befiehlt '. In der
Schulordnung von 1785 waren für Katechismus, Bibel und
Sittenlehre zehn Stunden vorgeschrieben, für Deutsch und
Nebenfächer vierzehn, für Rechnen neun Stunden. Merk
würdig erscheint der auch heute wieder in Erwägung ge
zogene Moralunterricht. Dieser sollte nach den Absichten
des Fürsten vor allem der Aufklärung dienen: „Wie noth

wendig sothaner Lehrgegenstand besonders bei diesen ver

derbten Zeiten sei, lehrt die traurige Erfahrung. Sehr oft
rührt der Mangel an Rechtschaffenheit daher, weil man
unterlassen hat, der Jugend einzuprägen, was gut, was
rechtschaifen ist“ a. Wenn Brück es dem „rationalistischen
und kirchenfeindlichen Einflufi“ einer „nichtswürdigen
Clique“ zuschreibt, dafi die stolzen Erzbischöfe den

Gläubigen ihre alten katholischen Katechismen nehmen und

ihnen dafür (i?) „Produkte einer wässerigen Moralphilo
sophie in die Hände geben wollten“ ‘, so ist der Beweis
für dieses harte Urteil nicht zwingend erbracht; vielmehr
kann aus der Handlungsweise des kirchlichen Fürstbischofs
August, der ebenso wie die Erzbischöfe den alten Kate

chismus beseitigte und eine eigene Sittenlehre schon für
die Volksschulen vorschrieb, der Beweis entnommen werden,

dafi dem Vorgehen nicht einfach kirchenfeindliche Motive
unterschoben werden dürfen. Der Bischof von Speier hat

jedenfalls aus den lautersten Absichten gehandelt, als er

den Moralunterricht in seinen Schulen einführte, gerade so

1 Sammlung 343—344.
’

„ 376. Rösch 146 gibt nach Bürgel das falsche Datum

1785 an.
‘ Sammlung 463.
‘ Brück, Rat. Bcstr. 124.
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wie unter denen, die heute nach Moralunterricht rufen,
nicht lauter Freigeister sind, wie allein schon der Name
Fr. W. Förster zeigt.
Fürstbischof August hat den Ruhm, zur Hebung des

Volksschulwesens und der christlichen Erziehung sehr
segensreiche Verordnungen gegeben zu haben; er hat den

noch größeren Ruhm, diese Verordnungen durch seine Um
sicht und Energie auch in Wirklichkeit umgesetzt zu haben.
Die Dauer der Werktagschulpfiicht war festgesetzt bis zum
16. Lebensjahr. Als das Vikariat unter anderen Vorschlägen
auch eine Herabsetzung der Schuljahre beantragte, schrieb

der Bischof zurück; „Die hier gemachten Vorschläge mögen
ganz gut sein; was helfen aber die besten Anordnungen,
wenn sie nicht befolgt werden, wenn man sich hiernächst
wenig mehr um ihre Handhabung kümmert, wenn sogar
von gewissen Leuten, nach deren Geschmack oder Kommo

dität sie nicht sind, heimlich dagegen gearbeitet wird!
Was aber in specie die Herabsetzung der Schuljahre be
trifft; so werden Celsissimus ihres Orts hierin nie bei
stimmen; höchstdieselben kennen mehrere Schuleinrich
tungen und wissen gar zu wohl, in welchen Jahren sich
Kinder blos mechanisch mit Auswendiglernen beschäftigen,
und in welchen sie Begriffe zu sammeln und nachzudenken
fähig sind“ l. Zu dieser Stellungnahme bestimmte den

Fürsten die außerordentliche Wertschätzung (die er mit
seiner ganzen Zeit teilte) der Bildung und der Stätten, an
denen sie erworben wird. „Niemalen wird für den Staat
und das allgemeine Beste genugsam gesorgt, wenn nicht
die Erziehung der Jugend einer der ersten Gegenstände
landesväterlicher Sorgfalt wird; der Staat kann nicht blühen,
wenn die Sprößlinge verdorben sind. In den Kindern liegt
der künftige Mensch, Bürger und Christ; die Erziehung
der Kinder ist das grösste Bedürfnis der Menschheit, die
dringendste Angelegenheit des Staates, das würdigste Ge

schäft der Religion“ 2. Ein klassisches Bekenntnis aus dem
Munde eines wahrhaft aufgeklärten Bischofs! Zufriedene

1 Prot. Ref. 1791 fol. 534—536.

2 Sammlung 539.
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Unwissenheit fand in ihm keinen Schirmherrn; in ihr sah
er vielmehr einen Hauptfeind der Religion sowohl als der
Staatswohlfahrt. In diesem Sinn lautet ein Erlaß seines
Oberamtes Kirrweiler vom 12. Februar 1774: „Es ist bei
einem hochwürtigen Fikariat in Speier die ganz zuverlässig
anzeig geschöhen, dass in denen möhrsten orthschaften des
allhiesigen Oberamts, die Kinder und besonders zur
sommerszeyt gar wenig in die Schuhl gehen, worab sich
dan der hierdurch auf unsere heillige Religion und welt
lichen stand abspülendten Schaten gans leichtiglich denken

lasset‘“. Im Januar des nämlichen Jahres hatte der Bischof
in einem Schreiben an die Landdechanten geklagt, „daß
die Kinder in denen mehrsten Orten des speierischen
Diözesanbezirkes den Sommer hindurch wenig in die Schul

gehen, dieselben soweiter in dem Christentum schlecht be

wandert werden, woraus ganz verlässig jene Folgen ent
stehen müssen, welche dereinst dem ewigen und zeitlichen

Wohl dieser Leuten sehr empfindlich widersprechen“.
Katholische Aufklärung: das ist es, was der Bischof mit
seiner ganzen Reformarbeit auf dem Gebiete der Schule

im ganzen und der Katechese im einzelnen erstrebte. Die

verbesserte allgemeine Volksbildung sollte dem Aberglauben
unmerklich den Boden entziehen; der Bischof wollte die
Mißbräuche und Vorurteile aber auch direkt durch die
Schule bekämpft haben. Darum wies er den Katecheten an:

„Er darf auch nicht vergessen, die in manche Orte einge
schlichene Mißbräuche und Vorurtheile, welche nicht zur
wahren Religion gehören, schon der zarten Jugend zu be
nehmen, und derselben begreiflich zu machen, daß die

wahre Andacht nicht blos in dem Äusserlichen, sondern
im Geiste, in der Wahrheit, und in der Vereinigung mit
Gott bestehe“ 3.

So lässt die Betrachtung der Reformtätigkeit des

Fürstbischofs auf dem Gebiete des religiösen Unterrichtes

einen durch keinen Mißklang gestörten Eindruck freudiger

1 Abgedruckt in „Rheinpfzilzer“ Nro. 209 (9. IX.) 1910.
’ Sammlung 309.
3 Sammlung 479—480.

5*
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Anerkennung zurück ‘. Der Ersatz des veralteten Canisius
durch den viel besseren Katechismus von Felbiger, die
erstmalige Einführung der so wichtigen biblischen Ge
schichte und einer christlichen Sittenlehre, die Bemühungen
um eine dem kindlichen Verständnis mehr angepasste.

psychologische Methode im Unterricht und die widerholten
Anweisungen, die Schlingpfianzen des Aberglaubens schon

aus den zarten Kinderherzen zu beseitigen und dafür eine

kernhafte Frömmigkeit zu pflegen: all diese rühmlichen
Taten lassen die Wirksamkeit des Fürstbischofs auf dem
Gebiete des religiösen Volksunterrichts als eine segens
reiche erscheinen.

Ordenswesen.

Für das Ordenswesen hatte das deutsche Volk der
Aufklärungszeit wenig Sympathien. Der Gründe hiefür
sind viele. Die Gleichgiltigkeit gegen alles Übernatürliche
hatte weite Kreise erfaßt; diese mussten dann den Klöstern
um so feindlicher gegenüberstehen, je mehr letztere das

Supranaturale in ihrem Auftreten und ihrer ganzen Lebens

führung kundgaben. Dazu kam, daß die Aufklärung daseins
freudige, utilitaristische Tendenzen verfolgte; gemein
nütziges Wirken war eines der obersten Ideale der Zeit;
um so fremder und verständnisloser mussten diese Leute

die Mönche betrachten, die sich ferne von der schaffens

frohen Menschheit hielten und einer andern Welt lebten.
Aber es wäre durchaus ungerecht, wollte man die Ursachen
der Mißstimmung gegen die Orden einzig und allein in der
Bosheit der Weltmenschen finden. Die andere Hälfte der

Schuld ruht bei den Mönchen selbst. Sie wachten oft
1 Vergl. Bavaria. Landes- und Volkskunde des Königreich Bayern

bearbeitet von einem Kreise bayerischen Gelehrten. (München 1867)
Bd. IV. Abs. II, 54‘2. Auch Jakob Wille ist voll Anerkennung für die
hervorragende Tätigkeit des Bischofs auf dem Gebiete des Volksschul

wesens. Er schreibt: „Es bleibt eine Ehrentafel im Wirken dieses
herrischen Mannes, daß ihm das Schulwesen eine durchgreifende Ver

besserung verdankt“ a. a. O. S. 55.
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eifersüchtiger auf ihre Exemtionen als auf ihren Lebens

wandel; sie boten nach der wissenschaftlichen wie nach

der sittlich-religiösen Seite ihrer Wirksamkeit den Augen
der Welt soviele Schwächen, daß es begreiflich wird, warum
sie bei vielen in Mißkredit kamen.

Auch Fürstbischof August war kein übermässiger Be
wunderer des damaligen Ordenswesens. Ihn ver
_ letzte zunächst die dominierende Stellung der Ordens
geistlichkeit, ihr gegenüber spielte der Seelsorgsklerus eine
recht bescheidene Rolle. In ihm lebten ähnliche Gesinn
ungen, wie 100 Jahre später in Kardinal Manning. Dieser
drückte auch die Gedanken Stirums aus, wenn er schrieb:

„Vor allem erschien es mir als ein Ding der Notwendigkeit,
in das hellste Licht zu setzen, was das Priestertum
seinem Wesen nach denn eigentlich sei. Mir
schien diese Kenntnis verdunkelt durch das traditionelle
Vorurteil, Ordenspriester sein heiße alles sein, dagegen
Weltgeistlicher sein bedeute nur einen Funktionär („Ver
richter“) der Sakramente und Zeremonien. Aber gerade
das Priestertum der Ordensgeistlichen war völlig verloren
und aufgegangen in seinem Orden, seinem Ordenskleid und
seinen Privilegien“ l. Wie Manning, so wachte Stirum

eifersüchtig darüber, daß die Mönche sich nicht in die
Pfarrbefugnisse einmischten und so eine Nebenregierung

einführten, die den Einfluß des verantwortlichen Pfarrers
lahm legte. Kaum hatte er den bischöflichen Stuhl be
stiegen, als er in einer Verordnung an die Landdechanten
sämtlichen Religiosen aufs strengste verbot, in den Pfarr
und Kirchensprengeln ohne Vorwissen der Rektoren der
Kirchen sich zum Beichthören auszusetzen oder in Häusern
und Ställen Benediktionen vorzunehmen oder gar Exor
cismen auszuüben”. Als der oben schon erwähnte Kapu-

‘

ziner P. Franz gegen den ‚Pfarrer Trunk in Bretten eine
Schmähschrift unter das Volk verteilte, erhielt er von der
oberhirtlichen Stelle die Weisung: „Es wird ihm aufge
geben, mit der schriftlichen Verbreitung dieses Aufsatzes

l Manning, Neun Hindernisse 33.
3 Sammlung 278.
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an sich zu halten, auch in Reden behutsam zu seyn, damit
nicht das Vertrauen der Pfarrkinder und das Ansehen des

Pfarrers zum Schaden der Religion vermindert werde“.
Noch deutlicher spricht ein Erlaß an den Pfarrer von

Kuppenheim, der um Erlaubnis gebeten hatte, einen Kreuz

weg errichten zu dürfen: „Placet nunmehr; jedoch wäre

dem Pfarrer zu Kuppenheim zu bedeuten, daß, obschon
die Errichtung neben bemerkten Stationen zu mehrerer

Andacht und Aufmunterung der Gläubigen gestattet werde,
'

derselbe die nötige Behudsamkeit haben solle, womit weder

der ordentliche Gottesdienst gestört, noch die Franziskaner

hierdurch Gelegenheit finden, sich in Pfarrhandlungen und

sonstige Verrichtungen einzumischen“ 2. Im Jahre 1780
kam dann ein grosser Erlaß an Pfarrer und Klöster, der

eine sehr ernste Gewissenserforschung für die Mönche wart

Unter den fünf Hauptgebrechen des damaligen Ordens
wesens wird als drittes getadelt: Einmischen in die Seel

sorge, die dem Pfarrer gebührt. Darum ergeht ein strenges
Verbot, „ohne Vorwissen und ausdrückliche Bewilligung

des Pfarrers eines jeden Orts Beicht zu hören; noch viel

weniger unter dem Pfarrgottesdienste in Kapellen Messe

zu lesen, noch sonst sich der geringsten Verrichtung an

zumaßen, welche in den Umfang des Pfarrrektorats gehört
und da hineinschlägt‘. Außerdem müssen sämtliche von

Ordensleuten zu haltende Predigten schriftlich verfaßt und

vom Ortspfarrer vorher geprüft werden. Dieser Befehl

erfuhr 1784 noch eine Erweiterung, indem die einzelnen
Predigten der Mönche von nun an die Unterschrift des

Pfarrers tragen sollten, und quartaliter auf Verlangen des

Bischofs zur Prüfung eingesandt werden mußten 5. Indem

so die Ordensleute bezüglich ihrer ganzen Tätigkeit in den

Gemeinden der Seelsorgsgeistlichkeit und ihrer Aufsicht
unterstellt wurden, wollte der Bischof „das Pfarransehen
mehr befestigen“. Sein Ideal war das Mannings. Von ihm

‘ Prot. Ref. 1777 fol. 466—467.
ß
„ „ fol. 212»213.

“ Sammlung 361—367.
‘

„ 361—-365.
5

„ 420—4%2.
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schreibt der Übersetzer der neun Hindernisse: „Manning
wollte, daß die sog. W'eltgeistlichen nicht länger als Priester
zweiter Klasse sich betrachteten, sondern unabhängig, auf

eigene Kraft und selbständiges Können gestützt, in edlen
Wettstreit treten mit den Orden“ 1.

Die sogenannten Eremiten duldete der Bischof
überhaupt nicht in seiner Diözese. Einem gewissen Holder
mann, der sich als Eremit in Burrweiler niederlassen wollte,
wurde die Bitte abgeschlagen mit der Begründung, daß

„die Eremiten bey dieser W'elt unnöthig, ja schädlich sind“ 2.
Als der Eremitenbruder Aloys Amen von Heidelberg das
Ersuchen stellte, die ledig stehende Eremitage zu Neibs
heim beziehen zu dürfen, bekam er die Antwort: „Ein für
allemal abgeschlagen“ s. Und das, trotzdem der Bruder
sich anbot, die freistehende Zeit dem Unterricht der Jugend
zu widmen! Um sich vor der Eremitenplage zu schützen,

ergriff der Bischof Präventivmaßregeln. Das Oberamt

Kißlau bat um Verhaltungsmaßregeln, was mit der Eremitage
zu Zeutern zu geschehen habe; darauf kam diese Re
solution: „Rescribatur dem Oberamt Kißlau, daß die Ere

mitage niedergerissen werden solle“ ‘. Der Eremit Thomas
Koehler von Hagenau hat den Bischof um eine Eremitage
in seiner Diözese, da er einem wegen Leistung des Bürger
eides schismatischen Bischof zu gehorchen, sich nicht ent
schließen könne. Trotz des Ausnahmefalles und trotzdem

Jugendunterricht und auferbauliches Leben versprochen
wurde, lautete das Urteil: „Ist lediglich abzuweisen“ °.
Wenn so ein strenggläubiger Bischof urteilte über Eremiten
tum, so darf man es auch weiter linksstehenden Freunden

der Aufklärung nicht verargen, wenn sie sich über die
Eremiten ihrer Zeit ähnlich ausließen wie der Fürstbischof
von Speier.
Sehr streng war die Aufsicht, dieder Bischof über

die Klöster seines Bistums führte. Wo es ihm nötig er

‘ Manning a. a. O. 99.
2 Prot. Ref. 1777 fol. 97.
ß ., 1790 fol. 232—224.
‘ „ „ 1784 fol. 177.
"'

„ 1791 f01. 345—346.
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schien, griff er energisch ein, ohne dafi er dabei einen
zimperlichen Respekt vor etwaigen Exemtionen an den
Tag gelegt hätte. Das zeigt ein in sehr entschiedenen
Ausdrücken abgefaßtes Schreiben an den P. Provinzial der
oberrheinischen Kapuzinerprovinz; das Hospitium auf dem
Michelsberg bei Grombach hebt er einfach auf: „Wir erklären
demnach aus vielfachen Ursachen und wichtigen Beweg
gründe besagtes Hospitium vor eingezogen und aufgehoben“.
Dann wird dem neu zu wählenden Provinzial eingesehärft,
daß er sich nur dadurch des Fürsten Gunst erwerben
könne, wenn er wie sein Vorgänger Religion, Zucht und
Klausur in den Klöstern aufrecht erhalte. „Hierdurch ge
schieht unser emstliche Wille und die Religiosen unserer
Klöster versicheren sich unserer Gnade, widrigenfalls aber
können wir nicht entstehen, zur genauen Vollziehung all
dessen Unser bischöfliches Amt mittels Ankelrrnng zu
reichigen Mitteln eintretten zu lassen“ ‘ Kein Ordensoberer
durfte es wagen, im Herrschaftsgebiet des Bischofs irgend
eine Versetzung vorzunehmen, wenn der Bischof nicht zuvor
benachrichtigt werden war und seine Zustimmung gegeben
hatte. Ein besonderes Lob aber konnte ein Vorgesetzter,
wie der Kapuzinerprovinzia.l P. Bonaventura zu Heidelberg,
dafür ernten, „daß derselbe in Gefolge meiner vorherigen

Weisung, keinen seines Ordens aus einer andern Diözes
in die meinige ohne vorherige Anfrag und meine Ein
willigung zu versetzen vorhabens sey. Dieses gereicht mir
zum gnädigsten Wohlgefallen“ 2. Doch scheint der Provinzial
nicht Wort gehalten zu haben. Denn im folgenden Jahre
bekam ‘eben der Kapuzinerprovinzial folgende scharfe Zu
rechtweisung wegen eigenmächtig vorgenommener Ver
setzungen: „Indem ich aber nicht zugeben kann noch werde,
daß jemand über die in meiner Diözes aufzustellende oder

zu versetzende Personen des Kapuziner Ordens einige
Schwierigkeit oder sonstige Verfügung veranlassen wolle,
so versehe ich mich auch zu dem H. P. Provincial sowohl,
als seinen Nachfolgern, daß künftiglrin ohne mein Vorwissen

‘ Prot. Ref. 1777 fol. 401—403.

2 ., „ 1778f01. 61.
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und erfolgte Einwilligung in jenen in meiner Diözes befind
lichen Ordens-Klöstern für die Zukunft keine Abänderung
unternehmen werde, widrigenfalls ich mich veranlaßt sehen

werde, eine solche Einrichtung zu treffen, welche alle eigen
mächtige Verfügungen zu entfernen hinlänglich seyn wird“ 1.
Noch schwerer bekam der Provinzial der barmherzigen
Brüder den Unmut des Fürsten zu fühlen, als er diesem
meldete, er habe den Bruder August von Bruchsal nach
Neustadt in Schlesien versetzt. Darauf antwortete der

Bischof: . . .„Wenn man glaubt, den Bruder August be
fördern zu müssen, so habe ich nichts dagegen; aber ein

für alle Mal lasse ich denselben von hier nicht fort . . .
Ich gestehe gerne, dass mich ein so unerwarteter Undank
äußerst befremdet habe, weßhalb ich auch gedachtem

Bruder, als meinem Landeskinde, die Entfernung von hier
heute schriftlich verboten habe. Für die Zukunft versehe
ich mich einer billigen Rücksicht, sonst möchte ich mich

genöthiget sehen, solche Wege einzuschlagen, die dem
Orden sicher nicht angenehm seyn dürften“ 2. Korrekt
benahm sich der Provinzial der rheinischen Kapuziner
provinz, als er ein Verzeichnis der in hiesiger Diözes ab

geänderten Personen einschickte, „mit der Bitte, diese Ab

änderung gnädigst zu bestätigen“ 8, ebenso der Provinzial
der fränkischen Kapuziner, der den Superior von Michelfeld

versetzte „ohne vorherige Anfrage und erhaltene Erlaubnis“;
er bat um Nachsicht, er habe es in vollständiger Un
kenntnis der Verordnung vom Jahre 1784 getan‘. Von
der kurmainzischen Kommission für die Regularen war
ein nicht im besten Rufe stehender Kapuziner nach Wag
häusel versetzt worden -— ohne Vorwissen des Fürsten.
Die Antwort auf dieses Vorgehen war das Conclusum:

„Indem diese Überpflanzung des P. Fortunatus theils ohne
Vorwissen und vorher gemachte Anzeige an_‚denjhöchsten
Ordinarium als worunter das Waghäusler Kloster stehet,
geschehen ist, theils, weil die dem letztem Provinzial

1 Prot. Ref. 1782 fol. 352—353.
2 bei Remling II, 746.
3 l‘l'0t. Ref. 1784 fol. 177—178.
'l
„ .. 1788 f0l. 66.
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kapitul dem P. Provincial und dem ganzen diffinitorio auf
das nachdrücklichste anbefohlen worden ist, die in dieser
Diözes liegende Klöster nur mit stillen gottesfürchtigen
Männern zu besetzen. . . . so wäre dem P. Salomon als
dem zeitlichen Guardian zu VVaghäusel ein schriftlich und
starker Verweifi hierüber mit dem Befehl zu geben. dafi

mehr besagter P. Fortunat binnen 3 Tägen aus dem
dortigen Kloster hinweg und aus der Diözes geschafft,
inskünftig aber sorgfältiger denen Befehlen Celsissimi als
höchsten ordinarii unter gewärtigen unausbleiblicher Ahn
dung nachgelobt werden solle“ 1. Ohne den Bischof keine
Versetzung eines Mönches, das war Regierungsdevise unter
Limburg-Stirum !

Der Bischof warf sein wachsames Auge auch in die
Klöster, so wenig es auch deren Insassen behagte. Dies
bezüglich sagt der Quinquennalbericht von 1773: Minus
arridet ista agendi ratio partibus ipsis et subinde eorum

Superioribus, attamen per Canones probata, a me nunquarn
est deserenda’. Ähnlich spricht der Bericht von 1783:

Propterea a Vicariatu meo immediate etiam inquiri volui

atque Dioecesin meam etiam omnino hujus modi religiosis
liberare studui'. Schließlich stellte der Bischof einen

eigenen Kommissarius für die Speierer Ordensleute in der
Person des geistlichen Rates Mahler auf ‘. Ja, Allem nach
hat er die Bestimmung erlassen, daß ohne erhaltene Er
laubnis kein Ordensoberer eine Visitation in seinen Klöstern
vornehmen dürfe 5. Wenigstens bat „der Provinzial der

barmherzigen Brüder demüthigst um die gnädigste Er
laubnis, die Visitation in denen von Celsmo mildest ge
stifteten Conventen vornehmen zu dürfen“, was ihm ge

stattet wurde °. Wie der Bischof die Ordensleute, solange
sie seelsorgerliche Aushilfe leisteten, ihrer ganzen Tätigkeit
nach unter die Kontrolle des Pfarrers stellte, davon war

‘ Prot. Ref. 1773 fol. 148—149.
’ Lib. Spir. Nro. 31 fol. 520—521.
' Lib. Spir. Nro. 32 fol. 544.
‘ Prot. Ref. 1788 fol. 769.
' Ähnliches geschah in Mainz. Vergl. Brück, Rot. Bestr, 111“.
° Prot. Ref. 1783 fol. 143.
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oben schon die Rede. Nichts im Kloster entging seinem
Auge. Über alles unterrichtete er sich und traf darnach
seine Entschlüsse. Als ein Beweis, wie eingehend der
Bischof das Ordenswesen seines Bistums studierte, mag
folgendes Protokoll gelten: „Präsentabatur decretum an
alle Ordensvorsteher im hiesigen Bistum, vermöge wessen

sie auf folgende Punkte Bericht erstatten sollen und zwar:

l. wieviele Ordensgeistliche ohne Ausnahme im Kloster
oder hospitio sich befinden?

wie ein jeder sich nenne und wo gebohren?
wie lang er in dem Orden sich befinde?
wo und wie lang er an jedem Orte gewohnet?
ob und aus welchen besonderen Ursachen in die hiesige

Diözes mutiert worden?

ob und welcher aus einer andern Diözes mit der Be

dingnis geschickt worden, daß er nicht mehr zurück

kehren dürfe mit dem Beisaz, aus welcher Ursach ein

solches geschehen?

7. welche Ämter, an welchem Ort und wie lang ein jeder
selbe versehen habe?

8. endlich ob einer in einer andern Diözes approbiert

gewesen“ 1.

So lernte er seinen Ordensklerus kennen; auswärtige

Mönche durften keine seelsorgerliche Aushilfe leisten.
Diese blieb den sieben inländischen Klöstern vorbehalten".

Unordentliche Elemente in den Klöstern dul
dete er nicht. Solche wurden ohne viele Umstände aus
der Diözese ausgewiesen. Von dem innerhalb drei Tagen
fortzuschaffenden P. Fortunatus war schon die Rede. Auch
gegen den Piaristen P. Joannes zu Rastadt waren Klagen
eingelaufen. In einem Schreiben an den Provinzial erklärte
der Bischof, den Pater zwar noch ein Jahr zur Probe in
der Diözese zu lassen. „Sollte aber derselbe unter dieser

Zeit in seiner Verbesserung nicht beharren, so wird er
allsbald auf die mir zugekommene Anzeige, wie auch ein
jeder anderer Religios, der sich der genauesten Disziplin

1 l'rot. Ref. 1731 fol. 195—196.
3 Sammlung 386.
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nicht conformiren wolle, aus meinem Bistum verwiesen

werden“ 1. Gingen solche glatte Ausweisungen schon über

die Grenzen des Strafrechtes hinaus, das vom Tridentinum

den Bischöfen über Ordensleute eingeräumt war’, so kam
im Jahre 1783 ein Zirkulare, welches das Bestrafungsrecht
der Ordensobern so gut wie aufhob und an deren Stelle

den Bischof setzte: ‚Erklären auch hiemit, dafi höchsie
diejenige, welche dieser Warnung ungerichtet ihren Obern
den Institutsmäßigen Gehorsam nicht leisten. sich gegen
dieselbe respektswidrig betragen oder den Bischöflichen

Verfügungen die schuldige genaueste Unterwürfigkeit nicht
leisten werden, nicht nur jederzeit mit der angemessenen
Strafe anderen zu einem Beispiel belegen werden, sondern
wolle und befehle auch angemessenst, daß alle Obern alle

diese Widerspenstige höchst ihnen oder deren nachgesetzt-en
Vikariat in einem jedweden Übertretungsfall in der Zukunft

jederzeit anzeige. . . . Wenn aber ein oder der andere
Obere aus Nebenrücksichten . . solche Verbrechen . . ver

heimlichen würde, so wird ein solcher Vorgesetzter als zu
seinem Amt unfähig und untauglich sogleich entsetzet und
demnächst nach Befund der Umständen ganz aus der Diözes

verwiesen werden“ B. Mit diesem Dekret war das ganze
Ordenswesen einfach der bischöflichen Jurisdiktion unter
stellt. Vorgesetzte im Kloster gab es jetzt kaum mehr, alle

waren Untergebene des Bischofs. Diese Eingriffe des

Bischofs in den Organismus der Klöster mußten hier heraus

gestellt werden, weil von da aus ein helles Licht fällt auf

ähnliche Handlungen der rheinischen Erzbischöfe. Solche

Eingriffe, die oft sehr heilsam und manchmal direkt not

wendig waren, lagen im Geist der Zeit und dürfen —» auch

bei den Erzbischöfen »— nicht so hart beurteilt und auf

so schlechte Motive zurückgeführt werden, wie es manchmal

geschehen ist. Das erlassene Zirkulare war nicht eine leere

Drohung des Bischofs. Das beweist eine fünf Jahre später
an den Kapuziner-Guardian zu Speier gerichtetes Malm

‘ Prot. Ref. 1786 fol. 257.
’ M. Stigloher a. a. O. 116—117.
' Prot. lief. 1783 fol. 179—180.
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schreiben: . . „Wenn nun entweder ihr, dieser - unserer
Warnung ungeachtet, selbsten euch ferner in eurem Amt
den Vorschriften eures Ordens und den unsrigen gemäß
zu betragen, eure Konventualen aber betreffend, uns bei

der nicht erfolgten Besserung, die gehörige Anzeige zu

machen, unterlassen solltet, so werdet Ihr euch allsdann
beizumessen haben, wenn ihr, auch außer der Zeit, eures
Amtes entlassen, und von Speier entfernt werden solltet“ ‘.

Die aszetischen Ideale der Klöster waren damals
ziemlich verblaßt. Darin lag, wie oben schon betont wurde,
auch ein Grund dafür, daß die Wertschätzung des Ordens
wesens innner geringer wurde. Der Bischof betrachtete
es mit Recht als Gradmesser eines gesunkenen aszetischen
Lebens, wenn Klöster oder einzelne Ordenspersonen, statt
sich und andere zu heiligen, sich auf die Ausübung welt

licher Gewerbe stürzten. Nicht einmal die „Hanftlernerei“
gestattete er den Kapuzinern zu Waghäusel, obwohl sie

vorgaben, damit nur dem Mangel an Weißzeug abhelfen
zu wollen 2. Einen Franziskaner in Germersheim, der Medi
zinen verordnete und austeilte, ließ er sofort aus seiner

Diözese versetzen und äußerte über das Tun des Franzis
kaners, daß dadurch „nur Gewerbe und andere Ausschweif

ungen getrieben werden wollen“ 3. Herumreisende Ordens

leute waren ihm ein Greuel. Mit knapper Mühe, daß er
einigen Rastadter Nonnen erlaubte, eine Woche in einem
andern Kloster sich erholen zu dürfen. Denn, so schrieb
er: „Nonnen gehören ins Kloster, Fische ins Wasser“ ‘.

Zahlreiche sexuelle Verfehlungen schändeten
den Ordensklerus besonders am Anfang der Regierungszeit
des Fürstbischofs. So mußte er in seinem ersten Bericht
dem Papste schreiben: Defectus morales hucusque sat

multi sese prodiderunt ex parte Cleri regularis, ac praecipue
mendicantium minus cauti in conversando contra sextum

‘ Prot. Ref. 1788 fol. 84‘3.

1
‚. „ 1781 fol. 11.

3 „ „ 1778 fol.814.
‘
„ „ 1784 fol. 234.
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praeceptum‘. Bis 1778 scheint sich im Betragen der
Ordensleute wenig Besserung gezeigt zu haben. Das geht
aus [der Antwort der Kongregation auf den zweiten Quin
quennalbericht des Bischofs hervor: „Auch werden sich

Celsissimus mit demselben (= Nuntius) bereden müssen,
wie die übrige Unordnungen, insonderheit die Ausgelassen

heit der Religiosen abgethan werden können“ 2. Eine Note
besser lautet das bischöfliche Urteil in dem Berichte von
1783: Negari nequit, fuisse hinc inde religiosos, qui a statu
suo ejusque instituto quam maxime devii ea agerent, unde

gravia etiam scandala existere necesse fuit‘. Aus dem sat
multi ist jetzt hinc inde geworden. Doch scheint der Eifer

bald wieder nachgelassen zu haben, wie ein Seufzer des

Bischofs aus dem Jahre 1787 beweist: „Überhaupt werden
die Mönche sehr lax“ 4.

Noch ein anderes Laster hatte Eingang in die Klöster

gefunden, das man eigentlich am wenigsten dort vermuten

sollte: Die Habsucht. Wie sie dem Klostergeist am
allermeisten entgegensteht, so war sie auch der Sinnesart

des Bischofs ganz zuwider. Er fand nicht Worte genug,
wenn es galt, dieses Laster an Ordenspersonen zu geißeln.
Als fünfter Mißstand am Ordenswesen seines Bistums zählt
er das ewige Almosensammeln und die Habsucht der Termi

nanten auf: „Diese nicht zufrieden, dali sie gleichsam mit

Verleugnung des Gefühls der Menschlichkeit dem armen

Landmanne den letzten Bissen oftmals entziehen, der seinem

ermüdeten Körper Labung, und seinen zahlreichen Haus

genossen den nötigen Unterhalt würde gebracht haben,

fordern sogar, großer Gott, wie ist es immer möglich! von

andern Jahre sogenannte Rückstände“ 5. Um ein weiteres
1 Lib.—Spir. Nro. 31 fol. 520—521. Viel besser scheint es in dieser

Beziehung bei der Weltgeistlichkeit gewesen zu sein. Wenigstens hat

kein Quinquennalbericht gegen sie so laute Klage geführt. Der Bericht

ist gedruckt bei Remling, Urkundenbuch zur Geschichte der Bischöfe zu

Speyer (Mainz 1853) II, 748 ti
'. Der Bischof klagt dort auch über d
ie

disciplina regularis multum collapsa et vixamplius primaevae instituti0m

similis‘.

' Prof. Ref. 1778 fol. 923.

' Lib. Spir. Nro. 33 fol. 544.

‘ Prot. Ref. 1787 fol. 443.

5 Sammlung 363.



Die kirchliche Auflrlärung unter Fürstbischof August 1770»- 1797. 79

Ausbetteli1 des Volkes unmöglich zu machen, wurde nun
das Terminieren auf ganz bestimmte Gegenstände einge

schränkt und das Terminieren überhaupt verboten für alle,
die dem Pfarrer keinen Sendungsbrief vorweisen konnten.
Zwei Jahre später (1782) kamen noch schärfere Bestim

mungen. Unter der Strafe von 10 Rthlr. für jeden Fall
ward den Religiosen verboten zu sammeln, wenn nicht die
betreffenden Klöster den hochstiftlichen Pfarreien schon
Dienste geleistet haben, dem Pfarrer ein Sendungsschreiben
vorgelegt wird und von ihm die Erlaubnis zum Sammeln
erteilt ist 1. Alles, was ohne Erlaubnis gesammelt wurde,
mußte nun unter die Ortsarmen ausgeteilt werden. So sah

sich der Fürstbischof von Speier zu ähnlichen Maßregeln
gegen das Terminieren gezwungen wie die Erzbischöfe von
Köln, Mainz und Trier, denen von Brück ein intolerantes
und feindseliges Benehmen gegen die Mendikanten nach

gesagt wird, weil sie ihnen das Terminieren erschwerten 2.

Aus dem Vorgehen des Bischofs von Speier ergibt sich
aber klar genug, daß ganz ehrenhafte Ursachen zu einer
Einschränkung des Almosensammelns zwangen, eine Ein
schränkung, die mehr in der Habsucht der Klöster als in
der Ordensfeindlichkeit der Bischöfe ihren Grund hatte.
Von einem andern Fehler, den der Bischof häufig genug
an den Mönchen rügen mußte, von dem Ungehorsam, ist

oben schon gesprochen worden.

So ergibt eine vorurteilslose Betrachtung der Tat
sachen, daß die Klöster des Bistums Speier sich um ein
Bedeutendes von den Idealen entfernt hatten, die ihnen

von den Stiftem vorgezeichnet waren. Damit wird auch
klar, daß es gar nicht der „Lügen“ und „Verleumdungen“
der Aufklärung bedurfte, um das Ordenswesen jener ‚Zeit
in Mißkredit zu bringen. Dazu trug das unmoralische
Leben mancher Ordensleute selber bei. Noch eine andere

Konstatierung ist hier zu machen. Brück “, ihm nachredend
Stigloher‘ und andere haben geglaubt, das Sinken der

1 Sammlung 385*388.
' Brück, Rat. Bestr. 108—110.
B

„ 111.
4 Stigloher a. a. O. 248.
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Ordensdisziplin in den rheinischen Erzbistümerri auf die
unkirchlichen Kloster-Reformen der dortigen Oberhirten
zurückführen zu müssen. Aber gleichzeitig sank doch auch
die Disziplin der Klöster im Bistum Speier, wo keine solche
Reformen bestanden. Die Reformen dürften also ohne
besonderen Einfluß auf das Verhalten und Leben der da
maligen Mönche gewesen sein. Jedenfalls hatten die Kapu
ziner, Franziskaner und Piaristen im Bistum Speier zur
Zeit der Aufklärung einen moralischen Stand, der weder
den aufgeklärten Katholiken noch den Protestanten eine
übergroße Bewunderung einfiößen konnte und nicht den
geringsten Teil der Schuld trägt, daß die Aufklärung ein
so abschätziges Urteil über das Ordensweseh überhaupt
aussprach.

Auch Wissenschaft und Bildung fanden damals
bei den im Bistum Speier gelegenen Klöstern nicht die
gebührende Pflege. Die wissenschaftliche Vorbereitung
besonders in den Kapuzinerklöstern scheint von Mängeln
nicht frei gewesen zu sein. Das beweist die Anweisung
des Bischofs, daß die Kandidaten aus dem Kapuzinerorden
bei ungenügenden Leistungen in den Prüfungen ebenso
zurückzuweisen seien wie die andern Theologen. Auf diese
Weise wollte der Bischof einen heilsamen Zwang auf die
Oberen ausüben, daß sie alle Sorgfalt auf die wissenschaft

liche Ausbildung der Novizen verwendeten. In diesem Sinne
schrieb der Bischof auch an den Papst im Berichte von
1783: Ut otium, quantum fieri potest, a monasteriis arceatur,
examini pro approbatione eam formam dedi, ut nunc in

pleno Vicariatus fieri debeat . . . ubi dein prout candi
datum dignum judicavero, resolutionem meam adjicio 1.

Die Leistungen dieser Mönche auf den Kanzeln
konnten ebenfalls wenig Respekt erzwingen. Schreibt doch

der Bischof in der erwähnten großen Gewissenserforschung:
„ferner, wie ist der Vortrag auf den Predigtstülen von
solchen Ordensgeistlichen großentheils beschaffen? Müssen

sie nicht selbst hier erröthen, und das Geständnis einliefern,
daß solcher öfters unrichtig, verworren, kraftlos, ohne Ge

l Lib. Spir. Nro. 33 rn. m.
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würze, Salbung, Geiste und Leben ist?“ 1. Ähnlich hatte
er neun Jahre vorher schon in einem Erlaß an die Mahns
klöster (1771) geklagt, dafi die Prediger ohne die erforder
liche Wissenschaft seien, „statt einer wohl ausgearbeiteten

Oration öfters nur schlechte Märchen oder wohl gar

schmähsüchtige Controversien vorbringen“ und dadurch

den Protestanten zum Gelächter und den Katholiken zum

Spott dienten 2. Die Seichtigkeit der Predigt ist denmach
nicht ein Privilegium der Aufklärungsfreunde, sie findet
sich nach dem Zeugnis des Bischofs von Speier auch bei

den Aufklärungsgegnern.
Über die Tätigkeit der Jesuiten und der andern Orden

im Unterricht der Jugend ist das Nötige schon ge
sagt werden. Gedächtnisdrill und Mechanismus sind die

Hauptvorwürfe, die Limburg-Stirum in dieser Beziehung
erhebt.

Je unerleuchteter der Glaube mancher Mönche war,
um so mehr waren dem Aberglauben Tür und Tor
geöffnet. Der Beförderung des Aberglaubens klagte sie

der Bischof an: „Weiter sehen Wir Uns aus mehr als
einem Bestimmungsgrund bewogen, die sogenannten Bene

diktionsbüchelcher, welche mehrere Religiosen bei sich

zu führen im Gebrauch hatten . .‚ schlechterdings zu

verbiethen. Wir begreifen hierunter ausdrücklich auch
jene unter die Klasse verworfener Dinge gehörige An
dachteleien, als Lukaszettel, Hexenpulver u. s. w. Und
damit Wir Uns einer stracken Befolgung vollkommen
versichert halten können, so wird sämtlichen Pfarrern
Unseres Hochstifts nachdrucksamst aufgegeben, dergleichen
Tändeleien, welche wider die Grundverfassung unserer

heiligen Religion anstossen, in den ihrer Aufsicht anver
trauten Pfarrbezirken keineswegs zu dulden“ 3. In dem
selben Mahnschreiben an Pfarrer und Klöster wird weiter
geklagt über den Aberglauben unter den Religiosen: „Wir

‘ Sammlung 363.
2

„ 283.
3

„ 364. Wenn Röseh 137 mahnt, die Klagen über weit

verbreiteten Aberglauben mit Vorsicht aufzunehmen, so werden diese

Klagen hier aus authentischem Munde bestätigt.

6
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werden mehr als zulänglich vergewissert, dass mehrere

dergleichen ausgeschickte Klostergeistliche theils durch das

unregelmäßige ihres Verhaltens theils aber und besonders

durch andere die Heiligkeit Unserer Religion nur abwür
digende Unternehmungen das Gebäude untergraben, ja
niederreißen, welches sein Dasein und seinen Bestand der
Ämsigkeit und anhaltender Sorgfalt der Pfarrer einzig zu
verdanken haben. Dahin gehören die sogenannten Bene
diktionsformeln, welche schon dadurch, daß sie ungewöhn

lich und von der katholischen Kirche nicht gutgeheißen
sind, sogar ohne Vorwissen der Ortspfarrer, und zureichende

Prüfung der zusammentreffenden Umstände gebraucht.
werden, das Brandmal der Verwerfung an sich tragen, das

zum Aberglauben ohnedem geneigte Volk täuschen, und die
ächten Begriffe, die Uns die Religion an die Hand gibt,
mehr entehren als heiligen“. Wenn nun die Mainzer
Monatschrift (1785 443) die Mönche „Patrone der Volks
täuschungen“ und Begünstiger der Mißbräuche unter dem

Volk nennt, so ist das in dieser Allgemeinheit zwar kein
gerechtes Urteil, weil übersehen ist, daß auch aus dem
Ordensstand scharfe Bekämpfer des Aberglaubens hervor

gingen; mit Einschränkung gesagt, entspricht es aber -

den Tatsachen. So ergibt eine nüchterne Betrachtung
des wissenschaftlichen Zustandes der Orden im Bistum

Speier dasselbe Ergebnis, das die Beobachtung des asze

tischen Zustandes auch ergeben hat: vielfache Mängel und
teilweise Unfähigkeit gegenüber den Aufgaben der Zeit.
Dass daraus eine gewisse Kälte und Gleichgiltigkeit gegen das
Ordenswesen überhaupt hervorging, ist nur allzuverständlich
und sollte der Aufklärungszeit nicht gar zu schwer ange
rechnet werden.

Gottesdienst und kirchliches Leben.

Es ist eine zutreffende Bemerkung, die C. Krieg in
seiner Pastoraltheologie niedergeschrieben hat: „Ein Kultur
strom einziger Art wird durch die kirchliche Seelsorge in
die Herzen und in die Völker geleitet, ein Strom, in dem
mancherlei Wogen übernatürlichen Lebens münden. Für
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die Volkserziehung, für das Ethos und die gesamte sittliche
Kultur hat die cura eine tiefgreifende Bedeutung“ ‘. Die
Aufklärung hätte also eines der wichtigsten Gebiete, auf
denen sie ihren Idealen dienen konnte, vernachlässigt, wenn

sie nicht Seelsorge und Liturgie in den Dienst ihrer Be
strebungen gestellt hätte. Auch der Fürstbischof von Speier
hat auf diesem Gebiete eine Tätigkeit entfaltet, die ihn den
besten Vertretern einer wahrhaft katholischen Aufklärung
beigesellt.

Als wirksamstes Mittel zur Verbreitung wahrer Auf
klärung ist die Predigt zu bezeichnen. Sie wurde auch
von Bischof August als solches erkannt und benützt. Die
Predigt soll nicht niederschlagen, einschüchtern und Mut
losigkeit oder Verzweiflung erzeugen, wie es damals und

später bei den Höllenpredigern nicht selten der Fall war.
Darum wurden die Jesuitenmissionäre angewiesen: „Wir
haben mehrmalen auch und zwar ganz zuverlässig wahr.

genommen, daß eure Missionspredigten einseits viele Er
bauung und geistliche Vortheile, anderseits aber auch große

'Kleinmüthigkeit und Schüchternheit der Gewissen nach
sich lassen“. Der Bischof empfiehlt deshalb, „die Trost
und Hoffnungsgründe recht nachdrücklich zu erkennen zu

geben, welche in unserer Religion für jeden und somit auch
für den größten Sünder liegen“ 2. Das ist im Kerne dasselbe,
was auch das Salzburger Hirtenschreiben von 1782 meinte,
indem es sich gegen jene wandte, die „das höchste Wesen

nur immer als einen furchtbaren, schrecklichen, unzugäng
lichen, strengen und unerbittlichen Gott abmalen“. Wenn
ferner das Salzburger Schreiben es vermieden wissen wollte,
daß „der Landmann . . . ein Spiel . . alberner Legenden,
Hexen- und Gespenstermärchen“ werde, so hat diese Stelle

ein genaues Seitenstück in dem Antrittshirtenbrief des
Bischofs von Speier, wenn es heisst: „Geschichten und

Beyspiele, welche nur die Erdichtung wahnsüchtiger Köpfe
erzeuget und die leichtgläubige Einfalt finsterer Zeiten
ernähret hat, sollen sich nicht unter das Wort mischen,

l) C. Krieg, Die Wissenschaft der speziellen Seelenführung (Frei
burg 1904) 20.

3 Sammlung 280.
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welches ein reines Gottes Wort heissen soll; und die heilige
Rede überhaupt . . . soll nichts anderes fassen, als was . .

eine richtig prüfende Vernunft geschickct und ohne Nach
theil der Wahrheit damit verbinden kann“. Das Salz
burger Schreiben hebt die unendliche Erhabenheit Gottes

über die Heiligen hervor, die „nichts anderes können und

wollen als fürbitten“. Genau im gleichen Sinne äussert

sich das Speierer Antritßsrhreiben (a. a. 0.): „Insonderheit
soll die Verehrung der Heiligen den Mitgliedern Unseres

Bistums so und nicht anders vorgetragen werden, als wie

solche die hier-nächst gesetzte Grundlehren Unserer Kirche
zu allen Zeiten bestimmet haben: Der Sohn Gottes allein . .

ist durch sein Blut unser Erlöser . . . Ihr werdet Euch
zur Sorge seyn lassen, die in dem Reiche der Gnade und

Herrlichkeit so hoch erhobene Gebährerin unseres Erlösers,
dem Volke Zwar als eine recht sonderheitlich verehrungs
würdige Mutter, nicht aber als unsere Miterlöserin, noch

viel weniger als die einzige Ursach unseres Heyls vorzu
stellen“. Gleich dem Salzburger dringt auch das Speierer
Hirtenschreiben darauf, daß ein gereinigter und grossartiger

Gottesbegrifl' dem Volke beigebracht werde als Grundlage
einer aufgeklärten und kernhaften Frömmigkeit? Was
später Kardinal Manning als einen Hauptgrund der Seichtig
keit der Predigt bezeichnete, daß man nämlich immer nur
Bruchstücke predige, ohne auf die Hauptwahrheitcn zurück

zugeben, daß man Leuten vom Rosenkranz oder Weihwasser
spreche, die man kaum zum Glaubensbekenntnis bekehrt

habe 3, das hat auch Fürstbischof August schon erkannt
und davor gewarnt, weil damit die Gefahr eines unerleuch

toten oder abergläubischen Christentums verbunden war:

„Lehret vollständig und verschaffet Unsern Diöcesanen eine

Kenntniß, welche sich nicht nur auf einen Theil des geofl'en
harten Lehrbegriffs einschränkt, sondern auf dessen sämt

liche Hauptwahrheiten und daraus herfliessende Lebens

regeln erstrecket . . . Wir haben in diesem Tagen Gott
und seiner heiligen Kirche versprochen, die Erkänntnis

‘ Sammlung 286.
5

„ 292 f.
3 Manning a. a. O. 14.
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ihrer Lehre in Unserm Bistum so vollkommen zu machen,
als es Uns nach dem Maas Unserer Kräfte nur möglich
ist“ ‘. Der Bischof ließ auch dann durch die Predigt das
Volk aufklären, wenn er Reformen vernahm an Dingen,
die mit Gottesdienst eigentlich nichts zu tun hatten, vom

Volke aber mit einer Art abergläubischer Verehrung fest
gehalten wurden. So bestimmte er, daß statt des bisherigen
Vi’etterläutens künftighin drei Zeichen mit der Glocke
gegeben werden sollen und zwar bei Beginn und Ende des
Unwetters. „Damit aber unter dem gemeinen Haufen des

unaufgeklärten Volkes nicht etwa der Gedanke stattfinden

möge, als geschehe mittels der gegenwärtigen Abänderung
den heilsamen Gebräuchen oder gar dem Wesentlichen

unserer geheiligten Religion einiger Abbruch, so haben die
sämtlichen Pfarrer . . ihren sämtlichen Pfarrangehörigen
wiederholter die zweckmässige Belehrung einzuprägen, wie

die hl. christkatholische Kirche bey vorfallenden Unge
wittern und zur Zeit eines befahrenden Wetterschadens

das Geläut mit Glocken eigentlich nur deswegen in Übung
habe, damit die Gläubige vermittelst sothanen Zeichens

zum Vertrauen auf Gott . . ermuntert werden mögten“ 2.
Indem sich Fürstbischof August bezüglich der Änderung
des Wetterläutens vollständig auf den Standpunkt des

Mainzer Kurfürsten stellte, ist der Beweis geliefert, auf
welch schwachen Füssen die Behauptung Brücks steht:

„nur ein vom Rationalismus infizirter Geist konnte in ihnen

(== diesen und ähnlichen Anordnungen) etwas Anstössiges
finden“ a.

Wie Fürstbischof August seine Geistlichen anwies.
durch ihre Predigt dem herrschenden Aberglauben
energisch auf den Leib zu rücken, so hatte er auch ein

scharfes Augenmerk darauf, daß in die kirchlichen Funk
tionen nicht abergläubische Zutaten eingeschmuggelt wurden.

In diesem Sinne gab er seinem Klerus den Befehl: „Dagegen
werdet ihr mit aller Sorgfalt die Eurigen von allen jenen
Übungen abhalten, welche nach einigem Aberglauben auchmlung 290.
’

„ 486.
3 Brück, Bat. Bestr. 105—106.
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nur riechen, die Gläubigen in Irrtümer wider den Glauben
verleiten . . ., jene, welche wider die gesunde Vernunft

streiten; jene, welche den Ruchlosen, Un- und Irrglänbigcn

Gelegenheit an die Hand geben könnten, unsrer heiligen
Geheimnisse zu spotten, und sich über die Andacht unan

ständig lustig zu machen. Die Religion ist in und durch
sich groß, erhaben und unendlich verehrungswürdig: man

muß also die Gläubigen auch keine Übungen derselben

lehren, welche nicht ebenfalls in sich groß, erhaben und

verehrungswürdig sind“ l. Es waren besonders Ordenslentc,
in denen der Aberglaube vielfach Beschützer fand; deswegen
gingen auch ihnen besondere Befehle zu, wie das oben

erwähnte Verbot, Lukaszettel, Hexenpulver auszutcilen.

besondere Benediktionsbücher zu gebrauchen, Exorcisrnen

auszuüben u. s. w. Auch die ins Ungesunde ausgewachsene
Verehrung der Reliquien wurde eingeschränkt. So wurde
den barmherzigen Brüdern verboten, die Kreuzpartikcl an

jedem Freitag zum Kusse zu reichen; das sollte nur noch
an den Festen Kreuz-Erhöhung und Kreuz-Auffindung ge

schehen z, ebenso sollte die Reliquie des Ordensheiligen

Johann von Gott nicht mehr alle Samstage, sondern nur
noch am Vorabend, Morgen und Mittag des Festes selber
verehrt werden. Es war dem Fürsten zu Ohren gekommen.

„daß in verschiedenen Orten, namentlich zu Hambaclr in

festis ascensionis et Pentecostes nachmittags vor der Vesper
die Non abgesungen —— darauf die Bildnisse als Christi
des Herrn an einem Seile hinanfgezogen, des h]. Geistes
aber herabgelassen werde. Da nun solche allzu sinnliche

Vorstellungen gar nicht nach dem Geiste der lrl. Kirche

eingeführet sind, und besonders in jetzigen Zeiten dir

höchsten Glaubensgeheimnisse dem Gespötte der Glaubens

gegner und Gelächter der rnuthwilligen Jugend blosgeben;
also wird sothaner Mißbrauch für die Zukunft gänzlich
unter schwerer nnnachsichtlich zu erlegender Strafe unter

saget“ s. Für Gespenster-geschichten war der nüchterne
Bischof nicht zu gewinnen. Eine Protestantin aus Königs
?
——‘ SaEnlung 406.
2 Lib. Spir. Nro. 33 fol. 364.
"
.. .‚ fol. 366—367.
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bach schrieb ihm einmal eine im Geiste der Zeit gehaltene,

grausige Geistergeschichte, es sei schon mehrmals etwas

durch den Schornstein gefahren und daraus seien Frauen

geworden in weißem Gewand, sie hätten sich als Königs
töchter vorgestellt, deren Vater ungerechte Reichtümer
erworben habe; daher fänden sie keine Ruhe. Nur dann
kämen sie zum Frieden, wenn sie (die Schreiberin) mit den

Ihrigen bete und außerdem müsse ein kath. Geistlicher
mithelfen und darum ersuche sie den Bischof, ihr einen zu
bestimmen. Die Antwort des Bischofs war kurz: „hat das
unschickliche Begehren nicht statt“ 1. Ebenso langsam im
Glauben war der Bischof, wenn es sich um Besessene

handelte. Im Jahre 1775 erließ er eine allgemeine Ver

ordnung an Welt- und Ordensklerus, gemäß welcher „es
keiner wagen solle, in noch so wahr-scheinenden Erforder
ungsfällen die Verrichtung eines Exorcisten ohne Vorwissen
und besondere Erlaubnis des höchsten Ordinarii auf sich
zu nehmen. Und sollte einer als Übertretter dieser wieder
holten Verordnung befunden werden, so hätte sich derselbe

der empfindlichsten Ahndungen desto verlässiger zu ge

wärtigen, je ernstlicherfßelsissimus nach ihren Bischöflichen
Pflichten gemeint sind, von der heiligen Religion und
Kirchen Ceremonien jeden besorglichen Anlaß zu widrigen
Urtheilen auf das weiteste entfernt zu halten“ 2.
Auch von Wallfahrten und Prozessionen

wollte der Bischof jede Art von Aberglauben ferne sehen.
Diese Willensäußerung gab er schon in seinem Antritts
hirtenbriefe kund, sie mag als weitere Parallele zum Salz

burger Hirtenbrief betrachtet werden: „Ihr werdet fernerhin
von den feyerlichen Bittgängen und von jeder Art des
öffentlichen Gottesdienstes all dasjenig vorsichtig entfernet

halten, dadurch die Aufmerksamkeit und das Vertrauen der

Gläubigen mehr auf die Heiligen Gottes und ihre Fürbitt,

als auf den Urheber ihrer Heiligkeit und auf die Quelle
alles Gutens gelenket wird“. Die Gläubigen sollen „Gott
und sein Erlösungswerk als den ersten und würdigsten

Gegenstand ihrer Religion erkennen, . . . die Freunde
= Prot. Ref. 1794 1‘01. 170-172.
’ „ „ ms fol. 240.
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Gottes zwar als vermögende, doch aber von dem Mittler
und seinem Fürsprechungsamt sorgfältig zu unterscheidende

Fürbitter beachten. Wehe demjenigen. der nach diesen
so ausführlichen Vorstellungen . . entweder durch dunkle
und unbestimmte Ausdrücke, oder durch ein zweideutiges
Verfahren beym' öffentlichen Gottesdienst für unsere Glau
bensgegner die ärgernisvollen Gedanken stiftet: eine gegen
seitige Lehre und Handlungsweise sey jemahls die Lehre
und Handlungsweise unserer Katholischen Kirche gewesen“ 1.
Wenn Brück klagt: „Die Processionen, namentlich die nach
Wallfahrtsorten, kamen auch nicht unangefochten durch" 2,
so geht diese Klage nicht etwa nur die Erzbischöfe an,
sie muß auch auf den Bischof von Speier ausgedehnt
werden. Von Anfang an schränkte er die Überzahl der
Prozessionen durch die Verfügung ein, daß an \Vallfahrts
orte nur an Sonntagen eine Prozession erlaubt war. Ebenso
wurden die sogenannten Hagelfeiertage mit Prozession auf
den Sonntag verlegt. Daran änderten keine Klagen und
Vorstellungen etwas. So stellte „die Gemeinde zu

Neuthard klagend vor, daß sich eine geraume Zeit her
eine tötende Seuge unter ihrem Hornviehe eingedrungen
habe; sie glaubt weiters, daß die Schuld daher rühre, weil
sie einen gewissen Hagelfeyertag auf St. Anna Tag, und
eine Procession nach \Vaghäusel auf den nämlichen Tag,
welche beide ihre Väter gestiftet, von Ordinariats wegen

einige Jahre hindurch hätten unterlassen müssen. Gegen
wärtiges Schicksal, worinn sie anjezo versezt wären, machte
ihnen Hoffnung, von Celsissimo anjezo die Erlaubnifi gnädigst
zu erlangen, daß sie theils den Hagelfeyertag zu ehren der
hl. Mütter Anna begehen, theils die Procession nach \Vag
häusel führen lassen dürften“. Conclusum: „Rescribatur
dem Pfarrer, daß zwar ihm erlaubt seyn sollte, auf einen
gelegenen Sonntag seine Gemeinde zur Abwendung der in

dasigem Ort wietenden Viehseug_e processionaliter nach
Waghäusel zu führen, keineswegs aber hierzu einen Werktag
zu gebrauchen, noch weniger einen Hagelfeyertag zu be

‘ Sammlung 287.

5 Brück a. a. O. 100.
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gehn“ 1. Trotz des strengen Verbotes hörten die Werktags
prozessionen nicht auf. So wurde gemeldet, daß auf den

16. Juni 1775 viele Hagelprozessionen nach dem Michelsberg
geführt wurden. Um sich Gehorsam zu erzwingen, mufite
von nun abder Pater Praeses eine Liste der das Jahr über
ankommenden Prozessionen einsenden2 und aufs neue wurde

das Verbot eingeschärft: „Soll an keinem Werktag und aus

keinerley Praetext mehr ohne vorherige schriftliche Anfrage
der Pfarrer und darauf von höchsten Orten erhaltenen
Weisung eine Procession auf den Michelsberg geführt
werden“ 3. Diese Verordnungen des Bischofs von Speier
verdienen um so mehr Aufmerksamkeit, als sie schon im

Anfang der Regierung des Fürsten (1775) erflossen, während
ähnliche Erlasse in Trier erst 1782, in Mainz 1788 kamen ‘.
Es waren nicht immer die reinsten Beweggründe bei den
Liebhabern der Prozessionen wirksam. Arbeitsscheu und

Genußsucht spielten eine solche Rolle, daß sie den Bischof
sicherlich mitbewogen haben, die Prozessionen auf den

Sonntag zu verlegen. Auch die Schullehrer taten gerne
bei den Bittgängen mit, weil ihnen ein schul- und kostfreier

Tag winkte. Darauf deutet eine Verordnung an die Land
dekane vom 14. Oktober 1770: ‚Da man bey Abhörung
der Kirchenrechnungen zu vernehmen gehabt, daß durch

das unmäsige Zehren der Schulmeister und Chorsingef dem
Kirchenärario besonders bei der corporis Christi und andern
Processionen ein großer Schaden zugefügt werde“, So wurde

bestimmt, daß künftighin nichts mehr aus dem Heiligenamt
gegeben werden solle; nur bei Votivprozessionen solle es
bei dem alten bleiben, wenn Mittagsrast gemacht werden

muß5. Endlich hatten auch die Pfarrer ein finanzielles
Interesse an den Prozessionen, das auf den einen oder

andern nicht ohne Einfluß gewesen sein mag. Das geht
aus einer Verordnung vom Jahre 1773 hervor: „Dali sich
inskünftig kein Pfarrer beygehen lassen solle, für die Be

‘ Prot. Ref. 1773 fol. 321—322.

‘-
’

„ .‚ 1775 fol. 307—308.

" „ ‚. fol. 315.

‘ Brück 102-".

"’ Sammlung 278.



90 Johannes Rüßler

gleitung der Proeessionen . . noch viel weniger aber für

die Haltung öffentlicher Bettstunden . . sich etwas weder
aus der Kirchen weder denen Gemeindsmitteln bezahlen
zu lassen“ ‘.

Unter den jetzt allgemein anerkannten Verdiensten
der Aufklärung findet sich auch die Verminderung der
Zahl der Feiertage. Sie wurde im Bistum Speier schon
unter Bischof Franz Christoph durchgeführt durch Ver
ordnung vom 28. März 1770, nachdem der Bischof sich mit
den benachbarten Ordinariaten in Verbindung gesetzt und

die Genehmigung Clemens' XIV. erholt hatte 2. Auf diese
Weise wurden zwölf Feiertage auf den Sonntag verlegt.
Man hat in dieser Verminderung der Feiertage rationa

listische Beweggründe gewittert. Anderer Ansicht ist
Fürstbischof August, der als Zeitgenosse einen tieferen
Einblick in die Sachlage hatte: „Je heiliger und gerechter
die Absichten waren, welche die mehresten Kirchenvorsteher

theils durch Verlegung, theils durch Abstellung verschiedener

Feyertüge, so ehedessen das Jahr hindurch begangen werden
sind, in ihren Diözesan Distrikten bezielten, desto mis
fälliger haben Celsissimi hochfürstliche Gnaden zu ver
nehmen gchabt, daß dieser in höchstihrer Diözes gleich

mäßig getroffenen Verfügung von den Untertanen seye

entgegengehandelt worden, und auf die abgestellte Feyertäge
ein großer Theil des gemeinen Volks unter dem Schein
der Andacht sich der Arbeit entzogen, den ganzen Tag
müßig herumgeloffen, und dadurch strafwürdigste Unord

nungen gestiftet habe“ 3. Daraus ergibt sich auch, dafi die

Opposition gegen die Feiertagsminderung nur „unter dem

Schein der Andacht“ geschah, tatsächlich aber ganz andere,

keineswegs heilige Motive hatte. Dieser Überzeugung hat

der Bischof in einem eigenen Protokoll Ausdruck gegeben:

„Uelsissimi hochfürstliche Gnaden lassen gnädigst ad proto
collum bemerken: wie höchstdieselb mehrmalen mißfälligst

vernommen, daß sich ein großer Theil des gemeinen Volks
auf die abgesetzte oder verlegte Feyertäge der Arbeit ent

1 Sammlung 305.
= „ 270, 272.
3

„ 316.
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ziehe, den ganzen Tag müßig herumlaufe und dadurch die

größte Unordnungen stifte. Gleichwie aber der Grund
dieses Betragens mehr in einer Verachtung der Gesezen
als in einem wahren und reinen Trieb zur Andacht bestehet,
und dadurch scheint, daß die mehrmalige Theils allgemeine
theils besondere desfalls ausgeflossene Verordnungen ver

eitelt werden wollten, also befehlen Sie gnädigst, daß

Resolutio:

per circulare den Pfarrherrn aufgegeben werde, das größte Miß
fallen, welches Celsissimus an diesem Betragen empfindeten,
ihrem Pfarrvolk von denen Kanzeln zu erkennen zu geben
und dieselbe zugleich vor der Strafe, welche höchstdieselbe

auf den Übertrettungsfall unrücksichtlich durch den welt
lichen Arm werden verhängen lassen, auf das nachdruck
samste zu warnen“ 1. Als der Pfarrer von Langenbrücken
berichtete, daß trotz aller Verordnungen sein Pfarrvolk die
verlegten Feiertage feierlich begebe, setzte der Bischof eine
Strafe von 50 fl. fest, wenn irgend eine Feier oder Ab
stehung von der Arbeit stattfinde 2. Noch weniger als das
Fortfeiern der alten gestattete der Bischof die Einführung
neuer Feiertage. Als darum die Brüder und Schwestern
des III. Ordens zu Weißenburg um die Erlaubnis baten,
daß auf Ludovici Tag in der hl. Messe und Nachmittags
in der Vesper „die Benediktion um so mehr gegeben würde,
als sämtliche Ordensglieder in ganz Frankreich sothanen
Tag auf diese Art feyerten“, kam eine Resolutio Celsissimi:
„Dies gäbe fast wieder einen neuen Feyertag und überhaupt
scheint nicht räthlich zu sein, dergleichen Neben Andächt
lereyen zu promoviren, also abgeschlagen, wonach die

Supplikanten zu verbescheiden sind“ 3.

Eine der ersten Verord1iungen, die Fürstbischof August
erließ, betraf die Patronsfeste, die vom 16. Juli 1770
an auf die Sonntage verlegt wurden. Der Bischof bestand
auch da auf Gehorsam, wie aus folgendem Protokoll hervor
geht: „In Gemäßheit priorum erinnert Herr geheimde Rath
Lintz, daß die Pfarrer auf dem Lande jene Verordnung,

‘ Prot. Ref. 1775 fol. 347—348.

‘-
’

„ „ 1773 fol. 322—323.

3

„ .. 1774 fol. 313.
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wodurch die Kirchenpatronsfesten in der Folge nicht mehr

in die cadente in der Woche. sondern entweder auf den

vorhergehenden oder nächstfolgenden Sonntag gehalten
werden sollen, auf allerley Art zu untergraben suchten,
einfolglich denselben nicht grundmäfiig nachgelebt würde,

daher war Resolutio Celsissimi: ‚Ist sämtlichen pfarrern
mittels eines Umlaufschreibens nochmalen auf das schärfeste
anzubefehlen, die Kirchenpatronsfesten niemalen ex quo

cunque praetextu an Werktägen in der Woche. sondern
unrücksichtlich an denen vorherigen oder nachfolgenden
Sontägen zu halten unter unausbleiblicher empfindlicher
Strafe, wenn einer einer Gegenhandlung hierinn wird be
tretten werden“. Als Ersatz für die auf den Sonntag
verlegten Feiertage hatte der Bischof bestimmt, daß an
solchen Sonntagen Betstunden vor ausgesetztem hoch

würdigsten Gute stattfinden sollten und zwar sollten diese

Abendandachten spät, bei Eintritt der Dämmerung an.

fangen 2. Die damit verbundenen Mißstände machten sich

bald genug fühlbar: ‚.Celsissimus lassen ad protocollum
gnädigst erinnern, wie daß Sie schon lang bemerket haben,

die abends-bettstunden mit ausgesetzten hochwürdigsten

Gut auf jene Sonntäge, worauf die Feyertäg verlegt worden,

seyen anderswo nicht gebräuchlich, sondern vielmehr bei

dem größten Teil des Volkes auf das abendslaufen und
andere Absichten, als auf die Andacht gerichtet, Sie wollten

daher, gleichwie die Abminderung der Feyertäge praevia

communicatione mit den benachbarten Bischöfen auf gleiche
Art festgesezet worden, also auch das Übrige in rücksicht
auf diese Verminderung mit denselben gleichförmig in ihrem

Bistum angeordnet und gehalten werde“ 8. Dementsprechend
wurde ein Circulare an die Dekane erlassen, in dem die
Betstunden verboten wurden, die „an einigen Orthen abends

Sehr spät mithin ohne alleAuferbaulichkeit, auch wohl nicht
ohne vielmalige Ausschweifungen gehalten worden seyen“.
Statt dessen sollen morgens nach der Predigt sieben Pater
und Ave gebetet und mittags die Vesper mit Aussetzungm

1 I’rot. Ref. fol. 41-42.
3 Sammlung 312.
3 l'rot. Ref. 1778 fol. 725 tf. Sammlung 304.
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um die gewöhnliche Stunde gehalten werden. Aus den
nämlichen Gründen, aus denen er die Abends-Betstunden

aufhob, verlegte der Bischof auch die Christmette auf
MorgensßUhr. Zuerst für Speier allein, wo der Augustiner
P. Gelasius Feth als Praefectus gymnasii darum hat, weil
die Studenten in der Nacht allerlei Unfug trieben, in
schlechten Gesellschaften seien, also zum Empfang der

hl. Kommunion schlecht vorbereitet‘. Im Jahre 1789 kam
die Änderung auch für Bruchsal und ein Jahr darauf wurde
die Christmette allgemein im Pfälzischen auf Morgens ver

legt, wenn es in Worms ohne Einrede auch geschehen sei 2.
Auch bezüglich des Aussetzens des Aller

heiligsten huldigte der Fürstbischof von Speier den
selben Grundsätzen wie die deutschen Erzbischöfe, denen
Brück bei ihrer Handlungsweise bewufite oder unbewußte
rationalistischc Motive unters'chiebt". Beachtenswert ist

dabei, dal.i die einschlagenden Verordnungen des Fürst
bischofs August schon 1782 erfolgten, während der auf

geklärte Erzbischof von Salzburg erst 1785 ähnliche Be
stimmungen gab ‘, die rheinischen Erzbischöfe kamen noch

später 5. Am 9. März 1782 ging den Kapuzinern in Bruchsal
und ähnlich andern Orden ein Reskript zu ‚des Inhalts:

„Nichts liegt dem hohen Ordinariat mehr an, als zu ver
hindern, daß die heiligsten Übungen der Religion durch
einschleichende Mißbräuche nicht verunglimpfet und ver
ächtlich gemacht werden, und der Andachtseifer eben

dadurch ersticket werde, durch welches er am meisten hätte

angefanhet, und in volle Flammen gebracht werden sollen.

Daher sagen alle auf Befehl der höchsten Ordinarien zeither

in Druck erschienen Ritual- und Sakramentalbücher: ne
religiosa consuetudo, augustissimum altaris sacramentum

‘ Prot. Ref. 1787 fol. 563—565. Der Erlaß ist jetzt gedruckt in
Bd. XL VII der Monumenta Germaniae paedagogica: Dokumente zur Ge
schichte der humanistischen Schulen im Gebiet der Bayerischen Pfalz.

Mit historischer Einleitung herausgegeben von Dr. K. Reissinger I, 435
(Berlin 1910).
’ Prot. Ref. 1790 fol. 627.
3 Brück, Rat. Bestr. 105.
‘ Mainzer Monatschrift 1786 S. 108 fl

'.

"’ Brück, Rat. Bestr. 105".
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exponendi, nimis frequenti usu populo paulatim vilescat,

honor et reverentia divinissimo huir Mysterio minor exhi
beatur, et pietas populi inde, unde maxime crescere de

buerat, decrescat, non quovis tempore sed praefixis dum

taxat temporibus exponatur“. Darum wird von nun an

das Aussetzen des Cibnriums und Segenspenden mit dem

selben überhaupt untersagt, ebenso das allsonntägliche

Segengeben nach der Predigt und das monatliche bei den
Versammlungen der Terziarier. Die Ordnung des Expo
nierens und Segengebens sollte in Zukunft die sein:

a) wöchentlich! Dienstags vor und nach dem Antoniusamt,

ferner vor und nach dem Salve;

h) monatlich: an jedem ersten Sonntag bei der Ge
neralkommunion;

c) jährlich: im Advent täglich außer Sonn- und

Feiertags{ an Weihnachten; beim 40
stündigen Gebet; Freitags in der Fasten

zeit während des Miserere; an allen

Festen des Herrn, der Mutter Gottes,
der Apostel morgens und 111ittags‘.

Mit Recht konnte sich der Bischof die Anerkennung aus

sprechen: „Unzeitige Nebenandachten, die mehr zur Zer
streuung des Geistes, als zur Beförderung der wahren

Frömmigkeit dienen, in Unserm ganzen Bistum sowohl als
sonderheitlich Unseren fürstlichen Hochstiftslanden zu be_

seitigen, dagegen aber kernhafte und dem reinen Geist der
Kirche vollkommen entsprechende Andachtsübungen ein
zuführen, dieß ließen wir uns höchlichst angelegen sein.
seitdem Wir den bischöflichen Stuhl bestiegen haben“ 2.
Unter die „traurigen Zeichen der Zeit“ rechnet Brück

die Verlegung der Kirchweihen auf einen Tag“. Ist
diese Verlegung wirklich ein Anzeichen rationalistischen
Sinnes oder war sie notwendig zur Ausrottung schwerer

Mißstände‘? Darauf mögen zwei Resolutionen des Bischofs
von Speier Antwort geben. Die erste lautet: „Auch
sind wir gnädigst entschlossen, die Kirchweihfesten in

‘ Lib. Spir. Nro. 33 fol. 359 fl
'.

2

‚. „ fol. 369.

“ Brück a. a. O. 104.
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sämtlichen Unseren Hochstiftspfarreien auf einen sontag

und zwar den ersten sontag nach Martini zu verlegen,
um denen dadurch bisherigen aus Gelegenheit deren

unterschiedlichen Kirchweih entstandenen ärgerlichen

schwelgereyen und Ausschweifungen bei dem Volk sowohl,
als denen übermäßigen Gastereyen in denen Pfarrbäusern,
und dadurch veranlaßten vielem Zulauf der benachbarten
Pfarrer öfters mit Versäumung deren ihrer seelsorge anver
trauten Pfarrkindern schranken zu sezen“_l. Die andere
Resolutio besagt: „Ist dem Vikariat mittels rescripti auf
zugeben, daß die Verlegung der Kirchweihfesten auf einen* und zwar den ersten Sonntag nach Martini ohne weiteren
Aufschub zur Vollziehung gebracht, und denen dadurch
unvermeidlich verursachten Unordnungen, schwelgereyen
und sonstigen Excessen vorgebeugt werde“ 2. Aber wenn
Mißbräuche auch wirklich vorhanden waren: bedurfte es
eines solchen Mittels, um sie abzustellen? Darauf antworten

die einleitenden Zeilen des bischöflichen Schreibens an

die Landdekane vom 1. Oktober 1773: „Unsere in Gott
ruhende Herrn Vorfahrer christmildester Gedächtnis haben
durch weise Verordnungen dene'n die Feyer der Kirchweih
tägen sich ohne Zahl einmischenden Mißbräuchen zwar

verschiedentlich gesteuert; Wir haben aber gleichwohlen
wahrzunehmen gehabt, daß diese heilsame Absichten so

lang nicht gänzlich in Erfüllung gehen, als dem, gegen jede
die Ausschweifungen in ihre Schranken zurechtweisende

Verordnung, Auswege suchenden gemeinen Mann Gelegen
heit zu ferneren Entgegenhandlungen offen bleibt“ 3. Der
Bischof sah also nur noch ein Rettungsmittel und das war
die Aufhebung der verschiedenen Kirchweihen und ihre
Verlegung auf einen Tag. „Ein aus der ganzen Umliegenheit
herbeylauffende Menge jeden Alters und Geschlechts ver
letzte durch alle Gattungen von Ausschweifungen wechsel

weis die Pflichte des Christen und des Bürgers, und zwar
so oft, als in benachbarten Orten an unterschiedenen Tägen

‘ Prot. Ref. 1773 fol. 117—118.

*
.. „ fol. 262.

3 Sammlung 306 f.
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die Kirchweihfeyer gehalten wurde“ 1. Das bestimmte den
Bischof, durch Dekret vom l. Oktober 1773 die Kirchweih
tage im hochstiftlichen Gebiete auf den ersten Sonntag
nach Martini zu verlegen. Es waren sittlich-religiöse Gründe,
die ihn dazu veranlaßten und deswegen kann auch diese

Verlegung um so weniger unter die traurigen Zeichen der

Zeit gerechnet werden, als aus ihr der sittliche Ernst eines
Bischofs spricht, der einer wüsten Ausgelassenheit den

Riegel verschieben wollte.

Einen liturgischen Fortschritt vermittelte die Aufklärung
auch dadurch, daß sie den deutschen Kirchengesang
mehr zu Ehren brachte. Auch Fürstbischof August sah
sich veranlaßt, ein neues Gesangbuch herauszugeben „zumal
das alte Gesangbuch sehr fehlervoll und beinnahe auch
verschlissen ist“ 2. Das neue Buch war von dem geistl.
Rat Fleischütz zusammengestellt und wurde durch Umlauf
schreiben des Vikar-iats vom 21. August 1783 den Pfarrern
anbefohlen: „In den meisten Erz- und Bisthümern Unseres
deutschen Vaterlandes war man seit mehr Jahre beeifl’ert,
den in Unserer MuttersPrache eingeführten Kirchengesang
immer mehr zu vervollkommenen. Dieses auch im hiesigen

Bisthum zu bewirken, hat man die beyliegende Sammlung

deutscher Lieder drucken lassen, die den dioecesan Pfarrern
Kloster- und Kirchenvorstehern hiermit mitdem Befehle
zugeschickt wird, künftighin sich lediglich dießer Lieder
in den Kirchen, bei jeder gottesdienstlichen Handlung, bei
denen Umgä.ngen und sonst immer zu gebrauchen“.

Der Einführung der Deutschen Sprache in die
Liturgie stand der Bischof nicht so schroff gegenüber wie
etwa Brück, der meint, dahinter stecke „die rationalistische

Anschauung, welche den liturgischen Handlungen alle

innere Kraft abspricht und ihnen nur einen moralischen

‘ Sammlung 307. Es handelte sich also nicht hlos um lokale Miß

stünde, wie Rösch S. 64 meint, sondern um allgemeine. Vergleiche auch

Wille a. a. O. S. 47: „Es war doch eine Wohltat, daß durch Verlegung aller

Kirchweihen im Lande auf Martini man nur einmal im Jahre Gelegenheit

hatte, seine Sorgen in altem und neuen Wein zu vertreiben“.
2 Lib. Spir. Nro. 33 fol. 275 fi

’.
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Einfluß auf das Volk zugesteht“ 1. Pfarrer Deubl zu Kronau
war angeklagt, deutsche Liturgie eingeführt zu haben. Mit
Zustimmung des Bischofs erging die Weisung an ihn:
„Übrigens wolle man sich zwar, da er seiner Angabe nach

die vorgeschriebene lateinische Formel beibehalte, und sie

nach der Hand verdeutsche in diesem Punkt ebenso, wie
man es ihm und einem jedem andern desfalls Anfrage ge
macht habenden Pfarrer gestattet haben würde, nachsichtlich
verhalten, könne aber durchaus nicht weder billigen noch
geschehen lassen, daß er vor oder nach der lateinischen

und deutsch ausgesprochenen Formel noch weitere Um
schreibungen . . . mache“ z. Wie man sieht, machte der
Bischof der deutschen Sprache bei Spendung der Sakramente
soviel Zugeständnisse, als nach der Sachlage möglich war.

Ähnlich äußerte er sich gegen den geistlichen Rat Lett,
der ein deutsches Vesperbüchlein zusammengestellt hatte

und dafür um Druckerlaubnis bat. Das Vikariat meinte
dazu: „Hier findet Vicariatus die Absingung deutscher
Psalmen anstatt der dem Volk unverständlichen lateinischen,
bei der Vesper allerdings zuträglicher und könnte daher

dieses Vesperbüchlein wenigstens bei eintretenden ruhigeren

Zeiten, in der Diözes eingeführt werden“. Der Bischof
schrieb: „Celsissimus beloben zwar die Beschäftigung des

geistlichen Raths Lett; dermal ist aber keine Zeit an

Neuerungen zu denken, von denen Celsissimus überhaupt

gar kein Liebhaber sind, und gegen welche sie durch solche

Beispiele als der Pfarrer Deubl jüngst geliefert hat, nur
noch mehr eingenommen werden. Celsissimus bemerken

an der Geistlichkeit selbst so vieles, das einer ernstlichen
Reformation bedarf, daß hierauf vor allen andern das Augen
merk eines einzigen Ordinariats zu richten ist, und wünschen
sehnlich nach dem Kriege ein National-Concilium zu erleben,
um mit vereinten Kräften dem einreißenden Unwesen
steuern zu können, wo sodann auch Gegenstände, dahin

die lateinische Vesper gehören mag, vorgenommen werden

können“ a.

‘ Brück a. a. O. 100.

‘-
‘

Prot. Ref. 1790 fol. 50 fl'.

"‘

„ ., 1790 fol. 71 1l'.
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Es steckt ein gewaltiges Stück Arbeit in den Reformen
des Bischofs auf dem Gebiete des Gottesdienstes. Seine
Bemühungen, die Predigt zu einem Werkzeug wahrhaft
christlicher Aufklärung zu machen, die Säuberung der kirch
lichen Funktionen von abergläubischen Zutaten, die Ein
schränkung des Exorzismus, die Beseitigung der Mißstände
bei Wallfahrten und Bittgängen, die Entziehung der Grund
lage für zahllose Ausschweifungen durch Verminderung der
Zahl der Feiertage und Zusammenlegen der Kirchweihfeste,
die praktische Anerkennung der Rechte der Volkssprache
beim Gottesdienst: diese ganze Riesenarbeit bestätigt unser

Urteil, daß Fürstbiscth August einer der besten Männer
der gemäßigten kirchlichen Aufklärung war.

Toleranz.
S. Merkle hat in einem Überblick über die wilden

Religionskämpfe in den Jahrhunderten, die der Reformation
folgten, auf die Voraussetzungen hingewiesen, die teils

zum „Indifferentismus und einer dogmenmüden, unehrist
liehen, fälschlich so genannten Toleranz“ führten l, zum teil

aber auch die Wege bereiteten zu jener, „echt christlichen,
dem Boden der Caritas entsprossten Toleranz“. Es ist
eine grundfalsche Behauptung, wenn Brück die in dem Salz
burger Hirtenschreiben hervorgehobene Toleranz schlechthin
nennt „eine weitere Folge des religiösen Indifferentismus,
welche den Irrtum auf dieselbe Linie mit der Wahrheit
stellte“ 2. Der gemäßigten katholischen Aufkläng waren
Indifferentismus und Toleranz durchaus keine gleichbe

deutenden Begriffe. Das werden die Anschauungen des

Fürstbischofs August über das Verhältnis zu andern Kon.
fessionen und deren Angehörigen aufs neue beweisen.

Nach Fürstbischof August hat die Toleranz die Gottes
und Nächstenliebe zur Mutter. Sie ist ihm also keine Mili
geburt des Indifferentismus, sondern die edle Tochter der
Caritas im höchsten Sinn! So spricht der Bischof zu
seinem Klerus (16. I. 1784): „Lasset also jeden- eurer

1 S. Merkle, Beurteilung 47 fl'.
2 H. Brück, Geschichte der katholischen Kirche im XIX. Jahr

hundert I (Mainz 1887) 20.
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Schritte von der ächten, in ihrem eigentlichen und richtigen

Begriffe genommenen Toleranz leiten, welche eine wahre

ungeheuchelte Christen- und Nächstenliebe zur Mutter hat
und behandelt dieser Leitung getreu, jeden, der sich zu
einer durch die Friedensschlüsse in dem Heiligen Römischen
Reiche festgesetzten Religion bekennet, wie ihr als geistliche
Mitglieder des nämlichen Staates euern Mitbürgern schuldig
seid, mit Liebe und Friedfertigkeit“. Diese Toleranz ist
von religiöser Gleichgiltigkeit himmelweit entfernt, wie aus
einem Schreiben des Bischofs n den König von England
hervorgeht, in dem geklagt wir ‚ „daß eine übelverstandene
und ausschweifende Toleranzsucht allen auch noch so schäd

lichen und bis zur Untergrabung der ersten allein den im

Deutschen Reich berechtigten Religionen allgemeinen Grund
wahrheiten sich ausbreitenden Lehren Thür und Angel
öfnen“ 2. Fürstbisehof August wußte zwischen der dogmen
müden und der christlichen Toleranz eine scharfe Grenz

linie zu ziehen. Intoleranz ist nach seiner Ansicht „ungleich
= unbillig) gegen das Christentum“ 3

Toleranz ist in den Augen des Fürsten auch eine

vaterländische Tugend. Seine Worte bekommen eine seltene
Wärme, wenn er davon spricht, daß die Toleranz aus echter

Vater-landsliebe hervorsprießt. Er stellt seinem Klerus
die Bekenner der andern geduldeten Konfessionen mit den

Wo_rten vor: „Sie sind und bleiben unsere Brüder und
Glieder des nämlichen Staatskörpers, zu dem auch wir ge
hören; man muß also auch immerhin von und mit ihnen

brüderlich denken und reden“ ‘. Ähnlich schon am 17.Juni
1771: „Zu dem wisset ihr ja ohnehin, daß bemelte Pro
testanten eure Nebenmenschen und Christen sind, ihr
wisset, daß sie als Mitglieder unseres lieben deutschen
Vaterlands mit uns in der engsten Verbindung stehen“ °.
Fanatismus wäre also, weil gegen Mitbürger und Deutsche,
„zweckwidrig gegen unser werthes Vaterland“. Mit scharfem

1 Sammlung 405.
9 Prot. Ref. 1781 fol. 95.
a Sammlung 300.
‘ „ 405.
" Sammlung 300 und 301.
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Auge erkannte der Bischof in der Schürung des konfes
sionellen Haders und in der dadurch herbeigeführten gegen
seitigen Entfremdung der Volksgenossen die bedrohlichste

Gefahr für das römische Reich deutscher Nation. Daher
wollte er, daß seine Katholiken sich über die Schranken
eines englrerzigen konfessionellen Denkens und Fühlens

erheben und das Ganze im Auge behaltend, staatspolitisch
denken. „Findet ihr bey der äußerlichen Religionsfreiheit,
welche die Ausgspurgische Confessionsverwandten im deut

schen Reich genießen, daß die Religion, davon Wir Uns
überzeugt finden, nicht nach dem Maaße unserer Wünsche
verbreitet ist, so gedenket: was das Römische Reich erdultet,
müssen auch wir erdulten“ 1. Diese Toleranz forderte der
Bischof auch im Namen der Treue auf Grund der Verträge,
die von den Vätern feierlich beschworen waren: „Ihr wisset,
daß sie (= Protestanten) diejenigen sind, mit welchen unsere
Vätter und die Stände des Reichs feyerliche Verträge des
Friedens geschlossen haben; wie ungleich würdet ihr dem
nach gegen das Christentum, wie zweckwidrig gegen unser

werthes Vaterland, wie unzusarnmenhangend in Bezielung

auf eure eigene Einsichten handeln, wenn ihr nicht in sanft

müthiger Geduld und mit einem liebevollen Herzen den

Protestanten alles das solltet widerfahren lassen, was die

Pflichten unserer Religion gegen den Nebenmenschen, die

Verbindung eines Burgers mit dem andern und oberwähnte

feyerliche Verträge unserer Vätter zu ihrem Vortheile be

stimmen“ 1.

„Als ein siebentes und schwer wiegendes Hernnrnis
für den katholisch-religiösen Fortschritt“ bezeichnet Kar

dinal Manning den Controversgeist (die Vorliebe für die

Unterscheidungslehren) in Predigt und Schriften“ 2. Diese

Streittheologie, oft genug das Tummelfeld eines kleinen

und lieblosen Geistes, war auch dem Bischof August in

der Seele zuwider. Sie schien ihm mehr der Bloßstellung

als der Verteidigung der Kirche zu dienen. „Durch Schrnälr
sucht wird keine VVahr-heit bestätiget, kein Irrtum wider

leget, und es hat leider, diese Art des Fanatismus zu allen"I
1 Sammlung 300 und 301.
2 Neun Hindernisse 41.
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Zeiten der Kirche Gottes mehr geschadet als genutzet“ ‘.
Ihm war es eine feste Überzeugung, daß auch eine gute
Sache durch Anwendung schlechter Mittel kompromittiert
wird, ein oft widerholtcr Gedanke, dem P. Odilo Rott
manner O. S. B. die Fassung gegeben hat: „Darum mögen
vor allem diejenigen, die mit Eifer für die „gute Sache“
kämpfen, stets bedenken, daß sich selbst eine „gute Sache“

durch den Gebrauch von unwahrhaften und ungerechten
Mitteln in eine schlimme verwandeln kann“ 2. Auch Fürst
bischof August machte seinen Klerus auf diesen Gedanken
aufmerksam: „Gedenket: unmenschliche, die Pflichten der
Mitbürger verletzende, und der vertragsmäßigen Grundver
fassung unseres deutschen Vatterlandes entgegenstehende

Handlungen sind keine Gott gefällige Mittel, seine Religion
hier auf Erden zu erweiteren“ 3. Wenn je der Tag erscheinen
sollte, der die Vereinigung der verschiedenen christlichen
Konfessionen mit der katholischen Kirche brächte, dann
wußte der Bischof nur zu gut, daß dieser Tag nur durch
langandauernde irenische Wirksamkeit heraufgeführt werden
kann. Er setzte seine Ehre darein, das Nahen dieses Tages
beschleunigen zu helfen. Mit wahrhaft poetischen Worten
preist er die Mittel an, die allein eine Wiedervereinigung
ermöglichen: „Gelassenheit, Erbauung, Gebet und Thränen
sind bey solchen Umständen die rechte Waffe der Kirche,
und darneben eine bewährte Lehrart, wodurch sie die
Richtigkeit ihrer Sätze über alle Zweifel hinaussetzet . . .
Diese Unterweisungsart . . . wird bey vielen Gegnern
heutiger Zeiten ebensoviel würken, als die Wunder der
Apostel bey der ersten Bekanntmachung des Evangeliums;
und der Schweis, der Euch bey der Verrichtung dieser
apostolischen Arbeit ausbricht, wird an der Fruchtbarkeit
dem Blut gleichen, welches die Märtyrer in der ersten
Kirche vergossen haben. Es werden sich viele mit Euch
und zu gleicher Zeit mit Uns vereinigen, und Wir werden
endlich zusammentreffen in Christo Jesu“ s.

1 Sammlung 40:3.
1 P. Odilo Rottmanner O. S. B., Predigten und Ansprachen I2

(München 1904) 77.
3 Sammlung 300 und 301.
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Von den Toleranzideen nun zur praktischen Aus
führung derselben! Mit Recht ist das Wort über den
Bischof geschrieben worden: „Was seine . . gepriesenen
Gesinnungen gegen die Protestanten betrifft, so waren es

nicht bloß glatte Worte, es war nicht bloß Duldung in der

Theorie, wie es heut zu Tage leider so oft der Fall ist;
nein, er bewies es bei jeder Gelegenheit, dafi ihm Ernst

sey, was er sagte“ 1. Im bürgerlichen Leben machte er
keinen Unterschied unter verschiedenen Konfessionsange

hörigen. Bezeichnend dafür ist die Anekdote, die Benkert
in seinem Religionsfreund erwähnt. „Einer seiner Amts
keller, der einen Zehnte versteigert hatte, worauf ein Pro
testant das letzte Gebot gethan, mochte glauben, der Ge

sinnung seines geistlichen Fürsten zu entsprechen, wenn
er bei der Anfrage um Ratifikation den Antrag stelle, daß
der Zehnte nicht dem Protestanten zugeschlagen werde,
sondern lieber einem Katholiken, der nachhin erklärt hatte,
daß er ebensoviel, als der Protestant geboten hatte, zahlen

wolle. Fürst Stirum schrieb dem Berichte des Amtskellers
zur Seite: „ein lutherischer Dreibätzner gilt bei mir 12
Kreuzer wie ein katholischer“ und dem Protestanten wurde
der Zehnte zugeschlagen. So unerheblich diese Anekdote

ist, so gibt sie doch Stoff zu Vergleichungen, wozu in der
Tagesgeschichte es an kleinen wie an größeren Objekten
wohl nicht fehlen dürfte“ 1. Diese Randbemerkung aus dem
Jahre 1822 dürfte auch für die konfessionelle Zerklüftung
von heute nicht unzutrefl’end sein. Auch an seinen Hof
zog der Bischof Protestanten. Einer seiner Leibärzte ge
hörte dieser Konfession an ebenso dessen Nachfolger.
Sogar in seinem Testamente waren die andersgläubigen
Untertanen nicht vergessen. „Er hatte in seinem Testamente
zum fünften Miterben seines beträchtlichen Privatvermögens
die sogenannte Schulmeisterkasse eingesetzt; die jährlichen
Zinsen des Kapitals sollten zur Verbesserung der Schul

lehrer-Besoldung in seinem Fürstenthume verwendet werden ;
daran nehmen auch die protestantischen Schullehrer Teil“ 1.
Den Speierer Katholiken vermachte er 250 Gulden, aber

‘ F. G. Benkert, Religionsfreund (Würzburg 1822) 584.
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auch die dortigen Lutheraner erhielten 166 Gulden 40 Kreuzer

und die Reformierten 83 Gulden 20 Kreuzer 1. Diese Ver
mächtnisse eines katholischen Bischofes zu Gunsten der

Angehörigen anderer Konfessionen dürfen gewiß als Zeichen

eines toleranten Geistes angesprochen werden, auch. wenn

man dabei nicht zu vergessen braucht, daß dieser Bischof
zugleich Landesfürst war.

Sogar für die religiösen Bedürfnisse seiner
andersgläubigen Untertanen hatte Fürstbischof
August ein Herz. EI hatte mehrere Protestanten in seinen
Diensten; „wollten diese den Gottesdienst im benachbarten

protestantischen Orte besuchen, so stand ihnen ein Festzug
aus dem fürstlichen Marstalle zu Diensten“ 2. Brück tadelt
es, daß eine Wiener Zeitung die Toleranz eine „Tochter
des Himmels“ nannte“; sie tat es, weil man zu einem tod

kranken lutherischen Zuchthäusler in Mainz, der einen

Geistlichen seiner Konfession verlangte, einen solchen aus

dem Nassauischen holen ließ ‘. Der Fürstbischof von
Speier ging in seiner Toleranz noch weiter; was in Mainz

ein einzeln dastehender Fall war, das war in Bruchsal
feststehende Übung und zwar unter verschärfenden Um
ständen: „Wenn von den ZüChtlingen des Bruchsaler Zucht
hauses ein Protestant erkrankte, so ließ er einen benach

barten protestantischen Geistlichen durch Hof-Equipage
herbeiholen“ (Benkert a. a.. O). Nach kanonistischer Auf
fassung5 war das freilich unerlaubt. Allein auf die von ihr
für nötig befundenen subtilen Unterscheidungen konnte
der praktische Sinn eines Kirchenfürsten, der mit realen
Verhältnissen rechnen mußte, sich schwerlich einlassen.
Die Duldsamkeit des Fürsten führte zu einem merkwürdigen
Übereinkommen mit dem Markgrafen von Baden, später
auch mit Württemberg des Inhalts:

‘ Remling II, 798.
" F. G. Benkert, Religionsfreund (Würzburg 1822) 584.
3 Brück, Rat. Bestr. 83. Geschichte der katholischen Kirche 20.
4 Merkle, Beurteilung 55.
5 Dagegen H. Noldin, De praeceptis dei et ecclesiae (Oeuiponte

1904) 119: Advocare ministrum haereticum ad moribundum, qui illum

petit, ut sibi ritum suae sectae administret, est inductio ad malum illicita.
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a) Jedem erkrankten Katholiken oder Protestanten ist
es erlaubt, den Geistlichen seiner Konfession rufen
zu lassen, um von ihm Sakramente, Trost und Zuspruch
zu empfangen, so oft der Kranke es verlange.

b) Die Zeremonien sind nur im Krankenzimmer vorzu
nehmen und ein Revers auszustellen, daß auf kein
Parochialrecht Anspruch gemacht wird.

c) Die Verstorbenen werden vom Ortspfarrer unter dem
üblichen Geläute begraben ‘.

So wurden viele Jahre hindurch Protestanten von katho
lischen Geistlichen zu Grabe geleitet und umgekehrt, nur
daß dann der Geistliche nicht im kirchlichen Ornat erschien.
Den protestantischen Pastoren wurde auf Ansuchen auch

gestattet, „bei denen Leichbegängnissen Leichenreden“ zu

halten 2. Aber es gab Protestanten, die auch mit diesem
weitgehenden Entgegenkommen des Fürsten, noch nicht
zufrieden waren. Ein Sohn des protestantischen Reichs
hofratsagenten v. Alt war gestorben und in Bruchsaal vom
Hofpfarrer Harz begraben werden. Ein Verwandter, Kon
sulent Petersen-Speier beschwerte sich nun darüber, dal‘s

nicht auch noch eine Leichenrede gehalten worden sei, er
bittet, den katholischen Pfarrer zu rügen und ihm (Petersen)
ein Extractum Protocolli zustellen zu lassen. Das war dem
Bischof denn doch zu stark. Darum kam eine Resolutio:
. . .„Seine Hochfürstlichen Gnaden sind gewiß nicht in
tellerant und verdienen nicht derlei übertriebene unstatt
hafte Äußerungen, welches selbst ihre uneingenommenen

protestantischen Diener gestehen müssen, und werden stets

wie bisher auf die Handhabung der in dieser Rücksicht
bestehenden Vorschriften genau wachen; versehen sich aber
auch, daß man in nicht übertriebenen billigen Schranken
bleiben werde“ B.

Von Kontroverspredigten war der Bischof kein
Freund. Er entwickelte da ähnliche Gedanken wie

Christoph v. Schmids Vater, der sagte: „Ich weiß auch kein
Beispiel, daß Jemand auf eine solche Predigt hin von einer

1 Sammlung 429 f.
9 Prot. Ref. 1777 fol. 46.
3 „ „ 1791 fol. 42-}.
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Confession zur andere übergegangen wäre. Man sollte

vielmehr Einigungspredigten halten“ ‘. In diesem Sinne
heißt es in einem Mahnschreiben an die Mannsklöster vor

Beginn der Fastenpredigten 1771: „Hochdieselben befehlen

dahero gnädigst, daß die Ordensobere den Bedacht dahin

nehmen sollen, keinen andern als wohlgelehrt und in

Predigen aliunde wohl eiercirten Männern ihre Kanzeln

auzuvertrauen, und dabey selbigen nachdrücklich einzu

binden, sich von allen Schlechtigkeiten, Märchen und schmäh

süchtigen Controversien zu enthalten, und statt deren in
einer längstens eine halbe Stund dauernden kleinen doch

wohlgesetzten Oration solche Ding vorzutragen, die den
Zuhörer in der Religion stärken . . und überhaupt Catholische
und Protestanten auferbauen möchte“ 2. Damit waren die

Kontroverspredigten untersagt schon im Jahre 1771; Köln
kam erst 1785. Es kann also kein Anzeichen rationalistischen

Zeitgeistes sein, wenn der Erzbischof von Köln das tat,
was 14 Jahre vorher schon der Fürstbischof von Speier
getan hatte. Im Jahre 1784 schärfte dieser sein Gebot
noch einmal ein mit den Worten: „Ihr werdet euch zugleich
auf das sorgfältigste hüten, daß ihr als Diener des Gottes
des Friedens und der Liebe, in keine beißende, anzügliche,
auch nur verächtliche Ausdrücke wider jene ausbrechet,
die nicht unserer, sondern einer andern, nach den Grund

gesetzen des Römischen Reiches in demselben geduldeten
Religion beygethan sind“ B.
So fand die christliche,Toleranz einen ihrer charakter

vollsten Vertreter in Fürstbischof August von Speier, der
von religiöser Gleichgiltigkeit und blinder Verfolgungssucht
gleich weit entfernt war. Seine Toleranz ist aus echt

‘ Christoph v. Schmid, Erinnerungen aus meinem Leben I (Augs
burg 1853) 6 f.
’ Sammlung 283. Wenn Rösch (69) in der Anfi‘orderung des Salz

burger Hirtenbriefes, so zu predigen, daß auch der Aufgeklärte den Vortrag

mit Beifall und Erweckung anhören kann, nichts anderes erkennen kann
als die Aufforderung zu einer vom positiven Glaubensiuhalt absehenden

rationalisierenden Predigtweise: was ergäbe sich denn dann für eine

Folgerung aus dem Befehle Limburgs‚ daß die Predigt Katholiken und ‘

Protestanten zugleich auferbauen solle?
3 Sammlung 359.
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christlichem Geist hervorgewachsen; sie ist eine Forderung
der Vaterlandsliebe. Wie der Regenbogen Himmel und
Erde verbindet, so wölbt sich die Toleranz als Friedens
symbol über den großen christlichen Konfessionen, ver

bindet sie in Eintracht und legt so die Grundlage für die
Größe und Freiheit des Vaterlandes. Wenn diese staats
männischen Gedanken über Toleranz, wie sie der Fürstbischof
hatte, Eigentum der großen Mehrheit der deutschen Fürsten
und des deutschen Volkes gewesen wären: das Römische

Reich Deutscher Nation hätte keinen so unrühmlichen Aus
gang gefunden. Fürstbischof August förderte ein friedliches
Zusammenleben der verschiedenen Konfessionen durch sein

eigenes Beispiel, indem er auch Protestanten in seine Nähe

zog, durch das Verbot der Kontroverspredigten, die alte

Wunden aufs neue aufrissen, und durch Befriedigung der

religiösen Bedürfnisse seiner andersgläubigen Untertanen,

besonders wenn es sich um seelsorgerliche Hilfe am Kranken
bett und die letzte Ehre auf dem Friedhof handelte. Ein
Rechtsgelehrter Dr. Mayer hat die Anweisungen des Fürsten,
wie man sich gegen die Protestanten verhalten solle, ein

„Ehrendenkmal“ 1, genannt. Tatsächlich ist sein ganzes

Denken und Wirken ein Ehrendenkmal der Toleranz.’

Für und wider den Papst.
1. Allgemeines.

Schon die Überschrift läßt erkennen, dafi die Stellung
des Bischofs auf kirchenpolitischem Gebiet nicht mit einem

Schlagwort abgetan werden kann. Man nennt den Fürsten

meistens den „kirchlichen“. Wenn aber unter diesem Titel

die Unterwerfung unter alle päpstlichen Willensäußerungen
verstanden wird, dann wollte und konnte er darauf keinen

Anspruch erheben. Dagegen erhoben viele seiner Worte

und Taten einen zu lauten Einspruch. Wenn es einen

' Religionsfreund a. a. O. 584.

2 „Die Verordnungen und Hirtenbriefe Stirum‘s sind frei von jedem

streng konfessionellen intoleranten Ausdruck . . . Ein Hirteubn'ef an die

Seelsorger vom 16. Januar 1784 (im Text öfters zitiert) ist ein schönes

Denkmal für tolerante Denkart“. (Wille S. 65).
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leitenden Gedanken gibt, der des Bischofs Stellungnahme
in den verschiedenen kirchlichen Streitigkeiten erklärt,
dann kann es nur der sein: Wahrung seiner bischöflichen
Gerechtsame und dieses manchmal bis zum Eigennutz.
Dieser Gesichtspunkt allein ist imstande, zu erklären, wie

Lin1burg-Stirum einmal an die Seite des Papstes trat, wenn

es nämlich galt, für seine bischöflichen Rechte einzutreten im
Gegensatz zur Metropolitangewalt; der Bischof war andrer
seits nicht selten auch der Freund seines Erzbischofs, wenn
sie nämlich beide glaubten, die bischöflichen Gerechtsame

gegen päpstliche Eingriffe schützen zu müssen. Am liebsten
aber hätte der Bischof einen Bund der Bischöfe gesehen,
der einerseits mit den Erzbischöfen die Rechte des Epis
kopates gegen Rom vertreten sollte und andererseits Ga
rantie zu bieten hatte gegen Übergriffe der Metropoliten:
so schlug er in einem Briefe dem Fürstbischof von Würz
burg vor ‘.

Schon die Freimütigkeit seines Tadels erhebt
den Fürsten über den Vorwurf, als ob er, wie radikale
Aufklärer ihm vorwarfen, ein willenloses W_erkzeug der
Kurie gewesen wäre. Wenn er Fehler zu sehen glaubte,
auch an der Spitze der Kirche, hielt er mit seiner Ver

urteilung nicht zurück, um so weniger, wenn er bischöfliche
Rechte verletzt sah. Der Fürstbischof von Fulda beklagte
sich einmal in einem Brief an Limburg gegen die Römische
Kurie, die gegen alles Recht Appellationen in Disziplinar
sachen angenommen hatte. Die Antwort des Bischofs
lautete: „Unrechtmäßige Schritte der Römischen Kurie zu
billigen, war nimmermehr meinen Gesinnungen gemäs;
sondern ich bin im Gegentheil überzeugt, daß man selbigen
sich immer mit zweckmäßigen Mitteln entgegensetzen solle.
Von jenen Pastoralverfügungen, welche Euer Liebden in Rück
sicht des Klerikus Bonns zu erlassen für nötig gefunden, war
eine Berufung allen Rechten nach weder nach Mainz weder
nach Rom zulässig. Ich habe also keinen Anstand, E. L.
zu versichern, dafi, wenn der römische Hof auf die vom

Agenten E. L. überreichte bündige Vorstellung die An
nahme der Appellation in dieser Sache nicht zurücknehmen""

l rar. Ref. 1787 m. 129 s.
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sollte, ich zur Abwendung fernerer Beschwerde mit E. L.
alle weitere dienliche Maasregeln mit einzugehen nicht ent
stehen und hierüber bereits vorläufig auch meinem Agenten
das zweckmäßige zugehen lassen werde. Der so ruhm
würdige Eifer E. L. für die Aufrechthaltung der Bischöf
lichen Gerechtsamen, überzeugt mich zum Voraus, daß eine

gleiche Unterstützung. es möge nun betreffen, wen es wolle,
von denselben nicht werde versagt werden“ l. Als nach
einem Berichte des Römischen Agenten der Papst Schwierig
keiten dagegen machte, „daß die Nuntiatur zu München den
processum informativum mache“, nämlich für den neu er
nannten Weihbischof Schmidt, kam eine Resolutio des
Inhalts: „Ist dem Agenten das inkonsequente und willkür
liche Verfahren der Curie bemerklich zu machen, indem der
Herr Nuntius zu München behauptet, die Formierung des
Processes gebühre ihm“. Ganz besonders fühlte sich der
Bischof verletzt, als der Papst ein Kanonikat zu \Veißen
burg praetenso juris devoluti dem Priester Schlick übertrug,
noch dazu, ohne dem Bischof davon Mitteilung zu machen
oder ein testimonium idoneitatis zu verlangen. Dazu kam

folgende Resolution: „. . Ebenfalls wäre dem Agenten zu
Rom dieses mit dem Bedeuten wissend zu machen, daß

solches Verfahren des Römischen Stuls um so mehr be
fremdend gewesen. daß die Canonicat ohne testimonium

idoneitatis conferirt worden, da doch Celsissimus jederzeit
der eifrigste Vertheidiger der jurium Papalium gewesen
seyen“ ". In diesem Sinne wurde dem Agenten unter
anderem geschrieben: „in quantum autem id a praxi ipsius
euriae Romanae, observantia, jure quaesito onmium epis
coporum Germaniae et bono communi Ecclesiarum et aequi
tate deviet, pluribus exponere necesse non est; quodsi

nostra hactenus in sedem Apostolicam studia pluribus in
occasionibus etiam non sine incommodo nostro palam facta

aequis oculis ponderentur, sane non nisi aegerrime ferre

debemus, hac nobiscum ratione agi“. Darnach folgte ein

Auftrag an den Agenten, dem Staatssekretär den Schmerz

‘ Prot. Ref. 1787 fol. 454—455.
’ „ ., 1790 fol. es.
”
„ „ 1778 fol. sw.
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des Bischofs über diesen Vorgang zu schildern und zu ver
langen, „ne . . simile quid porro quoad Dioecesin nostram

contingat“ 1. Als der Agent auf neue Schwierigkeiten stieß,
wurde ihm weiter geschrieben: „. . Übrigens hätte derselbe

zu Rom annoch zu melden, was noch endlich daraus werden
wolle, wann nachdem Celsissimus nur wenige Kanonicaten
übrig, auch diese wenige weggefischet und von dem Pabste

conferirt würden“ 2.

Fürstbischof August wußte nicht bloß scharfen Tadel
auszusprechen, wenn er an der höchsten kirchlichen Stelle
Mängel und Fehler fand, er hielt den „Kurialprätensionen“
gegenüber so energisch am deutschen Kirchenrecht
fest, wie es ein „kirchlicher“ Bischof kaum tun dürfte.
Auf den Quinquennalbericht von 1778 kam der Kongre
gationsbescheid, der zur Abhaltung von Synoden u. a. auf
forderte. Der Bischof bemerkte dazu: „Indem diese an
merkungen nach dem jezigen Teutschen Kirchensystem
teils unnöthig, teils unthunlich, beruhet die Sache auf sich“ 3.

Die Hochhaltung der deutschen Kirchenfreiheit war ihm
eine erste Sorge und ein Herzensbedürfnis. Als derNuntiatur
streit in seinen ersten Anfängen lag, antwortete Limburg
auf eine Einladung des Mainzer Erzbischofs, gemeinschaft
liche Sache gegen die Nuntien zu machen, in einem Briefe:

„Aus dem verehrlichen Erlaß Euer Gnaden und Liebden von
dem 13ten dieses haben Wir mit unserem wahren Vergnügen
zu entnehmen gehabt, wie angelegen E. G. u. L. die Auf
rechthaltung der Teutschen Kirchenfreiheit und Gerecht
samen der Erz- und Bischöfe seyn“ 4. (Das Antwortschreiben
siehe in Beilage III). Der Bischof rät nun, Vorstellungen
in Rom zu machen und hofft, auf gütliche Vorstellungen
eine Antwort von dort zu erhalten, die „alle Beeinträch
tigung der teutschen Kirchenfreiheit zu beseitigen noch zur
Zeit genügsam seyn werde“. Ja, er hielt sich für berech
tigt, auch Verurteilungen des apostolischen Stuhles die

Promulgierung für seine Diözese zu versagen.v Er redet

1 Prot. Ref. fol. 825—826.
2
„ „ fol. 942.

ß „ „ fol. 924.
a ., .. 1785 fol. 109 f.
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über Glaubensdekrete des Papstes mit einem Freimut, der
zeigt, daß er an ihre Unfehlbarkeit nicht geglaubt hat.
Der Fürstbischof von Freising fragte an, wie sich die
Bischöfe zu verhalten hätten, wenn ihnen die Verurteilung
der Synode von Pistoja mitgeteilt und Akzeptation abver
langt würde. Dem eigenhändigen Antwortschreiben des
Fürstbischofs von Speier war ein Pro-Memoria beigelegt,
das als Offenbarung der intimsten kirchenrechtlichen Ideen

des hohen Schreibers sehr beachtenswert erscheint (Zum
ersten Mal gedruckt in Beilage IV). Es heißt darin: „Nach
den bekannten Kurial Grundsätzen hält man zu Rom die
an den gewöhnlichen Orten geschehene Alfigirung päbst
licher Dekrete für eine hinlängliche promulgation pro urbe
et orbe: . . . In Deutschland erkennt man bekanntlich diese
übertriebenen Kurialprätensionen nicht an. Solche Römische
decreta erhalten erst durch die eigene Bischöfliche promul
gation ihre Kraft für die Diözes, und sohin sieht man auch
auf die besonderen Gründe, die die promulgirung entweder

räthlich machen oder ganz mißrathen. Letzteres ist der
Fall bei der Damnation der Diözesan Synode von Pistoja:
Die meisten damnirten Sätze betreffen entweder Schul
opinionen, oder überspannte Prätensionen der Kurialisten;
und eben daher ist eine Promulgirung und öffentliche
Approbation derselben nicht räthlich“ 1. Kein Theologe
wird in diesem Werturteil über die Dammnation der Synode
Zu Pistoja die Meinung eines kirchlichen Bischofs finden
können, wo es sich doch um Entscheide des höchsten

Glaubensrichters handelte. Diese allgemeinen Bemerkungen
dürften genügen zum Beweise, daß es nicht „kirchlicher“
Sinn war, der in Fürstbischof August eine so bewunderns
werte Ausprägung fand, wie es in mehr als einem Buche
dem Leser nahegelegt wird. Der Maßstab „kirchlich‘
allein ist ungenügend zur Erklärung der Stellungnahme
des Fürstbischofs in den kirchenpolitischen Kämpfen, an
denen die Aufklärung so reich ist. Katholisch war er und
wollte er sein. Aber in die engen Schranken einer formalen
Kirchlichkeit ließ sich seine selbständige Persönlichkeit

1 Prot. Ref. 1794 fol. 380—383.
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nicht einzwängen. Er besaß zuviel Einsicht in die deutschen
Verhältnisse und zuviel Eigenwillen, als daß er alles ge
duldig angenommen hätte, was von oben kam. Der leitende

Gesichtspunkt des Bischofs, der bald latent seinen Maß

nahmen zu grunde liegt, bald offen ausgesprochen wird,
ist die Wahrung und Vermehrung seiner bischöflichen
Gewalt und das wird im Folgenden noch deutlicher zu

tage treten.

2. Dispensrecht im Abstinenzgebot.

Der zweite Emser Punkt (Ziffer a) gibt dem Bischof
das Recht, „in dem allgemeinen Abstinenz-Gebote auf vor

erwähnte Art zu dispensiren, wenn diese Dispens sich auf
öffentliche Nothwendigkeit oder Nutzbarkeit der ihm unter
gebenen Diözesanen gründet“ '. Und merkwürdig! Gerade
dieser Punkt erfuhr eine glatte Ablehnung in dem Gut
achten des Bischofs von Speier zur Emser Punktation,
obwohl es gerade Limburg-Stirum gewesen war, der wenige
Jahre vorher als der erste unter den deutschen Bischöfen
in einem Schriftwechsel mit dem Kölner Nuntius das Dis

pensrecht im Abstinenzgebot dem Bischof als dem kompe
tenten und allein sachkundigen Hirten seiner Herde zuge
sprochen hatte. Damals hatte der Fürstbischof von Speier
noch die Empfindung, der Möhler mit den Worten Ausdruck

gab, daß „es doch gewiß zu kränkend für den Ordinarius
war, wenn er nicht einmal die gewöhnlichsten Ehe- und
Fastendispensen sollte zu ertheilen fähig sein“ 2.

Jener Streit des Bischofs mit dem Nuntius datiert
aus dem Jahre 1777. Es traf damals in Speier eine vom
Kölner Nuntius ausgehende Milderung der Fastenordnung
in lacticiniis ein. Der Bischof schrieb zurück, diese Dispens
sei zu spät gekommen, da er längst die betreffende Dis
pensation von allen Kanzeln hätte verkünden lassen. „Ob
aber nach der Lage der Diözesen in Teutschland zugegeben
werden könne, das die Bischöfe zur Ausziehung der Dis
pensation in der Fasten sich an den Römischen Hof oder

1 Bei Stigloher 268.
2 Möhler K. G. III, 305.
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an die Nuntiaturen wendeten, wüßten Celsissimus . .

wahrhaftig nicht so genau dermahlen zu entscheiden; indem

a) Die Teutsche Bisthümer und wan man lediglich nur von

dem Speirischen reden wollte, sich nicht auf ihr eignes
territorium, sondern in mehrere andere Churfürst-Her

zog-Margraf- und Fürstenthümer einschränkte, respektive
erstrecket, diese erforderten eine völlige Gleichheit rück
sichtlich auf die Haltung der Fasten sowohl als Dis

pensation derselben, und hätten solchen nach die ordi

narii desfalls kein anderes Mittel zur Einführung einer
Einförmigkeit, und einer allenfals schon von den Kirchen
gesezen zu Herstellung einer allgemeinen Ruhe und Ein
tracht gebilligten Absicht geheime Verabredungen zu
treffen und ihre Diözesan-Verordnungen darnaeh einzu

richten, wenn man nicht
Gefahr laufen wollte, daß diese Gewalt besonders wo

andere Religion zugethane Landesherren und Regierungen
mit untermischt sind, den geistlichen Vorstehern aus der

Hand gerissen und aus dieser blos Kirchen- eine Profan
und politische Sache gemacht, somit von weltlicher

Macht wegen verfüget werden sollte, wie die Unter

thanen sich in Rücksicht auf die Fasten zu verhalten
hätten; diese und mehrere Beweggründe stellen Celsissimus

c) dem Herrn Nuntio zur gefälligen Erwägung anheim, ob

unangesehen dieselben sich die Teutsche Bischöfe blos

auf eine Römische Dispensation in diesem Betref ein
schränken, und was überhaupt desfalls dem Römischen

Stuhl, wie er hierinfalls weiter fürzuschreiben oder Nach—
sicht zu gestatten habe, angerathen werden dürfte“.

Es schien notwendig, den ganzen Gedankengang des

Bischofs mit seinen eigenen Worten hier wiederzugeben,
weil er hier gerade aus dem Grunde dem Bischof allein
das Dispensrecht in die Hand geben will, den er später
in seinem Gutachten zur Emser Punktation nicht mehr

kennt, wo er das Dispensrecht den Bischöfen entzogen

wissen will. Gründe der Opportunität bestimmten ihn

1777, das Dis13ensrecht dem Bischof zuzuschreiben. weil

1 l’rot. Ref. 1777 fol. 98 fi‘.

b »_
/
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er allein die Bedürfnisse und Verhältnisse der Diözesanen
kennt. Aus Gründen der Opportunität wollte er 1787 das
Dispensrecht beim Papste wissen, damit die Bischöfe keinen
Mißbrauch treiben mit der Dispensgewalt. Dieser Wider
spruch in den Anschauungen des Bischofs wird im Kapitel
über die Emser Punktation eine weitere Beleuchtung er
fahren; hier braucht er nur festgestellt zu werden. Als im
folgenden Jahre trotz der deutlichen Antwort Stirums
der Kölner Nuntius abermals dem Papste allein das Recht
zusprach, eine ganze Diözese dispensieren zu können,
erklärte der Bischof in seinem Antwortschreiben, von dem
im Vorjahre dargelegten Standpunkt nicht absehen zu
können, „eo quod perpensis adhuc semel omnibus perpen
dendis aliud suadere non possum quam quod in jam antea
dictis responsoriis dedi . . . ast in substrata materiamanum

apponere consultum non duco, eo quod opiniones in Ger
mania eatenus conceptae mihi bene notae sint ideoque certo
certius timendum potius excitari sequelas Sanctae sedi
odiosas quam proficuas, si Dominatio Vestra Rum haue

provinciam aggredi ac iisdem facultatem dispensandi in
jejunio quadragesimali pro suis sibi concreditis dioecesanis
impugnare vellet 1.“ Um ganz sicher zu gehen, setzte der
Bischof sich in Verbindung mit Mainz, Worms, Straßburg
und Salzburg. Als Ergebnis eigenen Nachdenkens und
fremder Erfahrungen schrieb er dann eigenhändig nieder: „Ge
danken Teutscher Bischöfe puncto der Fastendispensation“.

(Siehe Beilage I)
. Aus drei Gründen spricht der Fürst

bischof das Dispensrecht den Bischöfen zu; a) „der Bischof
wohnet in seinem Kirchsprengel, er mus, kann also ehender

als ein Nuntius oder Pabst selbsten wissen, ob eine oder
keine Dispensation in der Fasten zu ertheilen erforderlich
seye; b) er ist davon ab antiquissimotempore in Possessione,

so ihm nimmer bis hiehin widersprochen werden; c) er hat

solches ex superabundanti in facultatibus concessis a sede
Pontifieia von allen Zeiten und von allen Päbsten“ 2

. Schließ

lich machte Stirum noch die nicht undeutliche Drohung,
wenn der Papst fortfahre, alle facultates extraordinarias

‘ Prot. Ref. 1778 fol. 139 f.

‘-
’

1778 fol. 175—176.n w
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wieder an sich zu ziehen, werde man einmal an eine grund
sätzliche Scheidung der bischöflichen und päpstlichen Rechte
gehen, dann werde man wohl in Rom „ganz gern nachgeben‘.
So gab in der Dispensrechtfrage gerade der Bischof

den Auftakt, von dem man es am wenigsten vermuten
sollte l. Der zweite Akt begann, als das Mainzer Vikariat
eine Änderung des Abstinenzgcbotes verschlug im Jahre.
1785”. Kaum hatte der Nuntius von den Mainzer Plänen
erfahren, als er auch schon den Fürstbisclrof August brieflich
ersuchte, „um das Beste der Religion denHerren Erzbisclrofen
und Kurfürsten zu Maynz von Ausführung des Plans in
Betref der Abänderung der Abstinenz abwendig zu machen“ 3.
Auch von Rom kam ein Breve in dieser Sache. Allein
Fürstbischof August beharrte bei seinem Standpunkt. Die

Gesichtspunkte, von denen er sich dabei leiten ließ, sind
niedergelegt in einem Schreiben an den Kölner Erzbischof
vom 20. Oktober 1787.

l) „Die durch verschiedene Druckschriften veranlaßte
durchgängige und öffentliche Übertrettung dieses Ge
betes macht dasselbe mehr schädlich als nützlich.

2) Dasselbe ganz abzuschaffen, würde teils vielen Wider
sprucb von seiten Roms zu leiden haben,-teils auch
bei dem gemeinen Mann zu auffallend und bei den

Protestanten Gelegenheit geben zu glauben, daß die

Katholiken endlich selbst die Nichtigkeit dieses Gebetes
einzusehen anfangen.

3) eine passende Milderung würde die nehmliche Wirkung
haben; so könnte zum Beispiel der Samstag ganz ab

geschafft werden, wie auch die Vigilien außer jenen
vor einigen großen Festen des Herrn, einem Mutter
gottestag, auch vor Petri und Paul. An den Quatember
und 40tägigen Fasten könnte der Mittwoch und Freitag
allein beibehalten werden.

4) Wäre auch zu wünschen, daß diese Milderung gleich
förmig in allen andern Diözesen Deutschlands einge
führt würde, und zu dem Ende
l Remling bringt über diesen interessanten Streit mit dem Nuntius

keine Silbe.
’ Prot. Ref. 1786 fol. 195.
3 ., .. 1785f01.266.
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5) eine gemeinsame verabredete triftige Vorstellung an
Se. päbstliche Heiligkeit erlassen werden, auch von
den Bischöfen mit den betreffenden weltlichen Landes
herren vorherige Kommunikazion gepflogen würde“ 1.

Der Vorschlag, eine Änderung im Abstinenzgebot
vorzunehmen, ging zwar von Mainz aus und darum hat
man nicht versäumt, darin ein Werk der „Neuerer“
zu erblicken, wie Brück sagt*; Stigloher nennt das
Abstinenzgebot „ein anderes Feld für die Reformen
von Seite der Erzbischöfe“ 3. Um dem ganzen ein
gehässiges Merkmal aufzudrücken, verschweigt oder über
sieht man aber ein Mehrfaches. Einmal ist es falsch,
daß „die“ Erzbischöfe diese Reform betrieben. Tatsache

ist, daß der Kölner Kurfürst gar kein Freund der
Abänderung war und das, obwohl er von einem als kirch
lich geltenden Bischof wie Limburg-Stirum zu einem

gemeinsamen Vorgehen aufgefordert war. Unter dem
7. Oktober 1787 antwortete er nach Speier, daß er die

Abänderung des Abstinenzgebotes für bedenklich halte
und zwar wegen des Ärgernisses, das dadurch erregt
werde, und in Rücksicht auf ein kaiserliches Circulare
an die Bischöfe, sie sollten wegen der allgemeinen Teuerung
die Dispens auf Samstage Fleisch zu essen, wieder auf
heben 4. Also einmal waren nicht alle Erzbischöfe beteiligt
und dann waren es auch nicht lauter Erzbischöfe, die
von vornherein mit dem Stempel der „Neuerungssucht“
versehen werden. Auch der Fürstbischof von Speier,
kein Neuerer, legte Hand ans Werk, ja er wurde die Seele
der Bewegung und machte die praktischen Vorschläge,
die von Mainz auch angenommen wurden, wie aus dem

Antwortschreiben des Mainzer Kurfürsten hervorgeht

„Ihre Kurfürstliche Gnaden sind ganz geneigt und
entschloßen, in -die Beschränkung der wöchentlichen
Abstinenz auf den Freitag nach dem Plan, den Euer
Hochwürden mir neulich mitzutheilen beliebten, mitein

‘ l’rot. Ref. 1787 fol. 450 ff.
‘l Brück, Rat Bestr. 80—81.
3 Stigloher a. a. O. 245.
4 l’rot. Ref. 1787 fol. 577 f.



116 Johannes Rößler

zugehen, wenn nur noch einige benachbarte H. H. Erz
oder Bischöfe sich anzuschließen gedächten“ 1. So kann

es denn keinem Zweifel mehr unterliegen, daß die Mil
derung der Fastenordnung mit Rationalismus auch nicht
das Geringste zu tun hatte. Sonst wäre ein doppeltes

Rätsel gegeben: warum sollte dann ein des Rationalismus
immer wieder verdächtigter Erzbischof von Köln einer
solchen seiner Geistesrichtung doch entsprechenden Mil
derung seine Zustimmung versagt, ja sie im Interesse der
Religion als bedenklich bezeichnet haben? Und wie wäre
es verständlich, dafi ein so heftiger Gegner wirklich
unkirchlicher Neuerungen, wie Lin1burg-Stirum, die Mil
derung durchführte und sich, dem Nuntius und Papst
entgegen, zum Verteidiger derselben aufwarf'? Zwei unlös
bare Rätsel, wenn die Abänderung der Fastenordnung auf
rationalistische Motive zurückgeführt wird. Wie wenig
solche Motive gerade bei dem Fürstbischof von Speier
mitwirkten, mag aus einer Verordnung aus demselben

Jahre 1787 an die Bruchsaler Wirte ersehen werden, die
an Fasttagen verschiedentlich Fleischspeisen vorgesetzt

hatten. Der Bischof faßte die Resolution: „ . . Ist denen
selben (== Wirten) aufzugeben, daß ein jeder bei Vermeidung
einer Strafe von 10 fl. mit Ende der Woche dem Polizei
diener jene einheimische anzeige, welche ohne erhaltene

Erlaubnis Fleisch gespeiset und hiezu die Erlaubnis er
halten zu haben angeben, womach die Polizeidiener
solches Celsissimo unmittelbar auf dem gewöhnlichen

rapport melden sollen“ 2. Die wahren Gründe, die aus

schlaggebend waren bei der Milderung der Fastenordnung,
sind im oben erwähnten Schreiben des Fürstbischofs von
Speier an den Kölner Erzbischof niedergelegt

Die Errichtung einerNuntiatur zuMünchen.

Die päpstliche Nuntiatur zu München hat eine merk
würdige Vorgeschichte. Die Begründer und Begünstiger

‘ Prot. Ref. 1787 fol. 500 lf
.

’ „ „ 1787 fol. 75—76. Ahnliches im Kirchenstaat bis 1870,

Vgl. F. .\'. Kraus, Cnvour (München 1903) 18.
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der Nuntiatur waren in früheren Jahren ihre heftigsten
Gegner. Der Domdekan von Speier August Graf von
Lirnburg-Stirum war es, der in seinem jahrelangen Streit
mit dem Domkapitel zu Speier aufs schärfste gegen das

Nuntienwesen loszog und auch die öffentliche Meinung in
diesem Sinne beeinflußte. Deswegen sagt von ihm Menzel in
seiner Geschichte der Deutschen mit Recht: „früher ein
Gegner des Nuntienwesens“ 1. Der Geschichtschreiber des

Emser Kongresses E. v. Münch heißt den Bischof einen
„Bekämpfer der Nuntiaturen“ und weist in einer Anmerkung
darauf hin, daß er „sämtlichen Nuntien das Abschieds
urtheil bereiten“ wollte 2. Insbesondere waren es die

Mainzer Schriftsteller und Freunde der Reform, die aus
den Briefen des ehemaligen Domdekans dessen bissige

Bemerkungen gegen Papst und Nuntius zum Teil wieder
gaben, zum Teil dem Drucke zu übergeben drohten 3. Diese
Frontstellung gegen Rom nahm der Bischof ein, weil Rom
eine Appellation des Domkapitels gegen ihn, den damaligen
Domdekan, angenommen hatte. Treu zur Seite stand ihm
dabei Kurfürst Karl Theodor, eben der spätere Gründer
der Münchener Nuntiatur. „Der Streit dauerte“, so be
richtet Ph. J. v. Huth, „bis auf das Jahr 1764, da ein
Wahlkonvent zu Frankfurt gehalten wurde. Hier gab der
Kurfürst Karl Theodor das berühmte Monitum Palatinum
ein. Die Absicht davon ging dahin, daß dem Papste alle
Gerichtsbarkeit und Appellationsbefugnis im Deutschen

Reiche abgenommen werden möchte. Man sollte in Zu

kunft alle Rechtshändel der Geistlichen, besonders jene in
Possessorio momentaneo, weder an die Nuntiatur, noch an
die Kurie in Rom gelangen lassen“. Das waren die Ge

sinnungen des Kurfürsten und des Fürstbischofs in ihren

jungen Jahren: streitbare Kä'unpen gegen Rom und Nuntius,
weil es ihr Interesse gerade erheischte.
Später sollte es gründlich anders werden. Karl Theodor,

‘ Memel, Geschichte XII, l, 316.
’ E. v. Münch, Geschichte des Emser Kongresses (Karlsruhe 1840) 249.
3 Vergl. die Broschüren: Gründliche Entwickelung der Dispens- und

Nuntiaturstreitigkeiten; Vorläufige Beleuchtung S. 3, 4 fi.
‘ Ph. J. v. Huth, Kirchengeschichte II, 469.
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der kluge Politiker sah, dafi er seinen Vorteil viel besser
als Freund des Papstes fand. Besonders war es die Er
richtung einer ständigen Nuntiatur zu München, die einer
seits den Papst zum Danke verpflichten sollte gegen den
Kurfürsten, andererseits aber auch diesem selber nicht

geringe Vorteile und Annehmlichkeiten brachte. Karl
Theodor hatte für seine weit ausgedehnten Länder: Kur
pfalz, Kurbayern, Jülich und Berg keinen Bischof. In
geistlichen Angelegenheiten hing er von den benachbarten
Bischöfen ab, die auch Landesherren waren. Dabei konnten

Kompetenzüberschreitungen und daran sich anschließende

Kollisionen nicht fehlen. Um dem Übelstand abzuhelfen,
bemühte sich der Kurfürst zuerst um eigene Landesbischöfe.
Allein der Protest der Bischöfe von Eichstädt, Augsburg,
Freising und Salzburg vereitelte das Projekt. Glücklicher
war Karl Theodor in seinen Bemühungen um einen Nuntius
für seine Lande. Am 27.Juni 1785 wurde als solcher von
Pius VI. ernannt Graf Julius Cäsar Zoglio, Erzbischof von
Athen 1. Die Frage nach den geheimsten Triebfedern bei
diesem Vorgehen des Kurfürsten wird sehr verschieden
beantwortet. Am wenigsten den Tatsachen gerecht wird
wohl die Deutung Stiglohers sein, der in der Errichtung
der Nuntiatur durch Karl Theodor ein Zeichen des kirch
lichen Sinnes dieses Fürsten findet, „der so getreulich die
Interessen der Kirche in dieser glaubenslosen Zeit verfocht“ 2.
Zu einer solchen Annahme bietet das Leben des Fürsten
wenige Anhaltspunkte ß. Beachtenswerter ist das, was

1 Vergleiche Stigloher 60 ff.; Pacca, historische Denkwürdigkeiten

(Augsburg 1832) 13 f.
’ Stigloher 61.
3 Vom sittlichen Standpunkt aus bietet Karl Theodors Leben

Anlaß zu recht begründeten Ausstellungen. Dieser Fürst legte sich als
Ersatz für seine Gemahlin, der eine weitere Geburt nach Ansicht der
Ärzte das Leben gekostet hätte, eine Maitresse bei in der Person der
Bäckermeisterstochter Huber aus Mannheim, die dann den Titel Gräfin
von Bergstein erhielt; als diese nach der Geburt einer Tochter gestorben

war, erhob er ein Fräulein Seytfert vom Hoftheaterpersonal zur Geliebten
und zur Gräfin von Haydeck. Diese ward Mutter von vier Kindern.
Wenn Lipowsky, der Biograph und Lobredner des Fürsten angesichts
dieser Tatsachen noch von einem „wahrhaft guten Christen“ reden kann,
der „gleich einem Salomo der menschlichen Schwachheit“ unterlag, und
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Huth in seiner Kirchengeschichte ausspricht: „Vielleicht
dachte nebenbey der durch die Erwerbung von Baiern

mächtig gewordene Fürst, daß es zum Glanze seines Hof
lagers gehöre, nach dem Beyspiele anderer ansehnlicheren

Mächte, einen eigenen Nuntius an der Hauptstadt zu haben“ ‘.
Diese Annahme dürfte bei dem prunkliebenden Charakter

des Fürsten nicht von der Hand zu weisen sein. Möhler
vermutet hinter der Handlungsweise des Kurfürsten „staats
wirtschaftliche Rücksichten“ 2. Wenn wir deutlicher sagen:
finanzielle Interessen, so haben wir das Problem in seinem
tiefsten Kern angefaßt. Die bayerischen Fürsten hatten
nämlich von den Päpsten das Indult erhalten, auf be
sonderes Ansuchen und zwar immer auf fünf Jahre, von
allen kirchlichen Pfründen ihrer Lande den Zehent zu er
heben 3. Bedingung war die Zustimmung der Mehrheit der

Bischöfe, natürlich der Bischöfe, die benachbart waren

und deren geistliche Hirtengewalt sich in die Länder des
Kurfürsten hineinerstreckte. Diese Bischöfe konnten in der

Zehentbewilligungsangelegenheit Schwierigkeiten machen,

weil sie von Karl Theodor durchaus unabhängig und selber
Landesherren waren. Um solchen Schwierigkeiten auszu

weichen, ging des Kurfürsten erstes Bestreben dahin, eigene
Landesbischöfe zu bekommen, die er völlständig in der

wenn er betont, daß er in den Tadel über diese Liebschaften nicht ein

stimmen kann, so weiß man nicht, ob man sich mehr über die Naivität

des so fromm tuenden Biographen oder über die so offen betriebene

Maitressenwirtschaft wundern soll. Jedenfalls ist dieser „wahrhaft gute
Christ“ schon durch seinen Lebenswandel nicht geeignet, „den ihm wegen

ihrer freisinnigen Richtung verhaßten Erzbischöfen“ (so sagt Stigloher

S. 61!) als leuchtendes Muster und als „die vorzüglichste Stütze des

Papstes“ (Stigloher 224) gegenübergestellt zu werden. Oder sollte man

auf ihn des hl. Franz Sales Wort anwenden, daß es gute Katholiken gibt,
die schlechte Christen sind! Jedenfalls gibt es kaum etwas so Bezeich
nendes für die Parteilichkeit, wie sie vielfach in der Beurteilung der Per

sonen und Zustände der Aufklärungszeit waltet, als die Tatsache, daß jene,

die an den Erzbischöfen kein gutes Haar lassen und ihre Taten immer

nach der schlimmsten Seite deuten, über den Laxismus eines Karl Theodor
kein Wort zu sagen haben. Für die tatsächlichen Angaben siehe: Lipowsky,
Karl Theodor, Leben und Taten. (Sulzbach 1828) 85 ff.

‘ J. Ph. v. Huth, Kirchengeschichte II, 477.
1 Möhler III, 304.
” Stigloher 223 fl‘.
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Hand hatte und seinen Absichten leicht dienstbar machen

konnte. Erst als dieser Weg sich infolge des Protestes
vieler Bischöfe als ungangbar erwies, kam Karl Theodor
auf den Gedanken, sich einen Nuntius nach München zu
erbitten. Damit verpflichtete er auf der einen Seite den

Papst zum Dank, der seine Geneigtheit durch bereitwillige

Genehmigung des Zehnten wieder zum Ausdruck bringen

konnte und es auch tatsächlich tat, indem er die Bewil

ligung auf zehn Jahre ausdehnte. Auf der anderen Seite
hatte Karl Theodor in der Person des Nuntius einen ver
lässigen Mann an der Hand, dem der Papst die Eintreibung
des Zehnten anvertrauen konnte, wenn die Bischöfe ver

sagen sollten und wirklich erhielt auch der Nuntius diese
Vollmacht. So war denn auf dem Wege der Do-ut-des

Politik die Errichtung einer päpstlichen Nuntiatur in
München erreicht.

Nun standen seit vielen Jahren die Nuntiaturen in deut
schen Landen nicht im besten Ansehen. Schon die einund

dreißig Desideranda des Kongresses zu Koblenz 1769 enthielten

Bestimmungen, die den Einfluß und die Machtvollkommen
heit der Nuntien lahmlegten 1. Als nun gar die Errichtung
einer neuen Nuntiatur bekannt wurde und damit eine Ver
mehrung statt einer Abbröckelung der päpstlichen Macht
in Aussicht stand, verfehlten die deutschen Erzbischöfe

von Köln, Mainz, Trier und Salzburg und der Bischof von
Freising nicht, eine sofortige Anfrage in Rom zu stellen,
ob der neue Nuntius mit oder ohne Fakultäten erscheine.
Sie erhielten die Antwort, dafi der neue Nuntius die ge
wöhnlichen Fakultäten erhalten werde. Dagegen legten
sie nun Protest ein, weil die Entsendung eines mit Fakul
täten ausgestatteten Nuntius ein Eingriff in ihre bischöf
lichen Rechte sei, eine Verletzung der Beschlüsse alter und

neuer Kirchenversammlungen, der deutschen Konkordate
und überhaupt der deutschen Kirchenverfassung‘.
Von Mainz aus wurde der Versuch gemacht,r auch

den Fürstbischof von Speier in die Protestbewegung hinein
zuziehen. Da wurde es bald offenbar: Zwei Seelen lebten

‘ Stiäoher 257 ff
,

besonders Punkte 17, ‘25.

*

„ 62
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in seiner Brust. Zwei Ideen kreuzten sich in seinen Kal
kulationen immer wieder und bildeten ein Hindernis, groß
genug, um ihn nie zu einer festen Stellungnahme für die
eine und gegen die andere der beiden streitenden Parteien

kommen zu lassen. Es war nicht Charakterschwäche, was
den Bischof hinderte, Parteimann zu werden, es war viel
mehr Charakterstärke. Der Bischof war viel zu helläugig,
um nicht zu sehen, daß beide Parteien recht und beide
unrecht hatten; er war auch, und das ist ausschlaggebend,
ein viel zu geriebener Politiker, um sich der Einsicht und
Befürchtung verschließen zu können, dal‘s er auf keiner

Parteiseite zu dem Ziel gelangen werde, wonach er einzig
strebte: Wahrung und Vermehrung der bischöflichen Ge
walt. Er kämpfte eben für größere Selbständigkeit gegen
über Rom ebenso wie gegenüber Mainz. Siegte Rom, dann

konnte er die Befürchtung nicht los werden, daß bezüglich
der bischöflichen Gewalt alles beim Alten bleibe. Wenn
dagegen Mainz den Sieg davontrug, dann lag die Besorgnis
nahe genug, daß die Metropolitanrechte auf Kosten der

bischöflichen Gewalt vermehrt würden ‘. So befand sich

der Bischof von Speier in einer wenig beneidcnswertcn
Lage: Er konnte nicht ganz auf die Seite Roms treten,
weil er Reformen im Verhältnis des Primates zum Episkopate
wollte, und er konnte auch kein unbedingter Anhänger der

Erzbischöfe sein, weil er wenig Lust hatte, das nach Mainz
zu verlieren, was er gegen Rom gewann. Er wollte nicht
einen halben Papst in der Ferne und einen ganzen in der
Nähe noch dazu. Der Papst war klug genug, dieses Mili
trauen einiger Bischöfe gegen ihre Metropoliten noch zu

verstärken; dahin zielt die Bemerkung über die Erzbischöfe

im Briefe des Papstes an Ludwig Joseph Bischof von
Freising: „Facile certo, quo illi spectent, agnoscimus, ut
nimirum super alios domincntur“ 2. Dali diese Schilderung
der Gesinnungen des Fürstbischofs nicht auf Phantasie

‘ „Des Mainzers Führung brachte er noch weniger Vertrauen ent
gegen, da ihm nur die Gelegenheit erwachse, seine scheinbar so nahe am

Herzen liegende Prätension eines Patriarchen von Deutschland durch

zusetzen“ (Wille S. 61).
2 Das Schreiben bei Stigloher 292 fl'.
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ruht, sondern der Wirklichkeit durchaus entspricht, dafür
soll nun aus den vorhandenen Urkunden der Beweis ange
treten werden.

Wie schon oben erwähnt wurde, war es der Erzbischof
von Mainz, der den Fürstbischof von Speier im Nuntiatur
streit gern auf seiner Seite gesehen hätte. Über das Ein
ladungsschreiben des Mainzer Kurfürsten berichtet das
Referentiaxiatsprotokoll: „Seine Kurfürstlichen Gnaden zu

Maynz theilen Celsissimo ihre Gesinnungen mit in betreff des

an den pfalz-bayerischen Hof von Seiner päbstlichen Heilig
keit abzusendenden Nuntius, mit dem freundschaftlichen

Ersuchen, daß Celsissi111usi171Fall, wo dem gedachten Nuntius
eine Jurisdiktion verliehen werden sollte, sich gemein
schaftlich mit Ihnen dagegen sezen mögten“. Die Antwort
des Bischofs von Speier ist eine im wärmsten Tone abge
faßte Anerkennung der Bestrebungen des Metropoliten im

allgemeinen. Man lese nur die einleitenden Sätze: „Aus
dem verehrlichen Erlafi Euer Gnaden und Liebden haben
Wir mit unserem wahren Vergnügen zu entnehmen gehabt,
wie angelegen Euer Gnaden und Liebden die Aufrecht

haltung der Teutschen Kirchenfreiheit und Gerechtsamen
der Erz- und Bischöfe seyn. Wir müssen diesen erhabenen
Gesinnungen nicht nur unsern ganzen Beifall geben, sondern
auch unsererseits ]uer Gnaden und Liebden den wärmsten

Dank abstatten. Wir haben ferner gar keinen Anstand,
den von Hochdenselben aufgestellten Gründen beizutretten“ ‘.

Der einzige Unterschied, der den Bischof von seinem Metro
politen trennte, bestand darin, „wann diese sogenannte
Fakultäten platterdings nichts, als die päbstlichen Berser

vaten, welche Euer Gnaden und Liebden selbst nicht ver

kennen, betretfen sollten; Hier mögte es manchesmal den
Part-heien selbst gerathener seyn, die Hilfe mehr in der
Nähe zu haben als sich ohnmittelbar nach Rom wenden

zu müssen“. Wenn dieser Satz überhaupt einen Sinn haben
soll, ohne in den schärfsten Widerspruch mit dem ganzen
Zusannnenhang zu geraten, so kann es nur der sein: der
Bischof hat gegen einen Nuntius nichts einzuwenden, wenn
er nur mit solchen Fakultäten ausgestattet ist, die wahr

‘ Prot. Ref. 1785 fol. 109—113. Schreiben vom 23. IV. 1785.
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haft päpstlich sind. Nicht alle Reservate, die. tatsächlich
im Besitze des Papstes waren, gehörten ihm nach Lim
burgs Meinung auch notwendig und rechtlich; vielmehr
schienen ihm manche Eigentum der Bischöfe zu sein, wie

sein Verhalten im Streit um das Abstinenzdispensrecht und
um die Emser Punkte zur Genüge zeigt. Darum spricht
er in seinem Briefe auch nicht von päpstlichen Fakultäten

schlechthin, sondern nur von solchen, „welche Euer Gnaden
und Liebden selbst nicht verkennen“. Eine andere Aus
legung scheitert am ganzen Zusammenhang: Dieser ist ja
ein einzig Loblied auf den Mainzer Erzbischof, weil er die
deutsche Kirchenfreiheit hochhält und den von ihm ent
wickelten Grundsätzen tritt der Bischof ausdrücklich bei.
Limburg-Stirum kann doch nicht seinen Metropoliten loben,
weil er die Rechte des Nuntius beschränken will, und
gleichzeitig den Satz verfechtcn, daß man gegen einen mit

den alten Fakultäten kommenden Nuntius gar nichts ein
wenden dürfe. Das wäre ein innerer Widerspruch, in
welchem der eine Teil das verneint, was der andere bejaht.
Es ist also zweifellos die Meinung des Bischofs an dieser
Stelle des Briefes die: Wenn der neue Nuntius mit seinen
Fakultäten auf jene Reservate eingeschränkt wird, die wahr

haft päpstlich sind, so dürfe ihm kein Widerstand geleistet
werden.

Erstaunt betrachtet man die Darstellung Remlings1
über diesem Brief. Von der warmen Anerkennung, die der
Bischof den Bestrebungen seines Metropoliten zollt, von
dem ganzen Beifall, wärmsten Dank, dem Beitreten, ist
dort nichts zu lesen. Die von Remling angeführten Sätze
sind zum Teil nur freie Wiedergabe, aus den „päbstlichen“
Reservaten sind bischöfliche geworden, so wird der Ant
wort der Charakter eines ziemlich scharfen Gegensatzes

gegen Mainz aufgeprägt, wo ein Unbefangener das Gegen
teil herausliest.

Limburg-Stirum begnügte sich in diesem Briefe nicht
damit, nur allgemein seine Zustimmung auszudrücken.
Er machte auch gleich einen positiven Vorschlag, der merk

l Remling II, 767 f.
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würdiger Weise auf eine — Punktation hinauslicf. Er
meint: „Man liest bereits in öffentlichen Schriften die Be

wunderung, warum bei dieser in so vielerlei Rücksichten

höchst bedenklicher Lage, die teutsche Erz- und Bischöfe
nicht in eine nähere Verbindung schon getreten, gemeinsame
den verschiedenen Verhältnissen anpassende Grundsätze auf

gestellt, diese hernach auch gemeinsam zu vertretten sich

bestreben“. Das ist ja der Vorschlag zur Emser Punktation
in optima forma! Gemacht von dem, den man ihren
heftigsten Gegner nennt, eine Tatsache, die gewiß Beachtung
verdient und der Vergessenheit entrissen werden soll. Noch
eine andere Stelle des Briefes ist von Wert für die Beur
teilung der Stellungnahme Stirums: „Dali des Herrn Fürsten
und Erzbischofes zu Salzburg Liebden mit seinen Herrn
Suffragän Bischöfen bereits gemeinschaftlich mit Euer
Gnaden und Liebden Vorstellungen bei seiner päbstlichen
Heiligkeit, als in einer dieselbe vorzüglich betreffenden
Sache, einzureichen, gesonnen seye, haben wir mit vielem
Vergnügen vernommen“. Der Schluß des Briefes klärt die
Gesinnungen des Fürsten in einer Weise auf, daß ein
Zweifel gar nicht mehr möglich ist. Er lautet: „Wir zweifeln
übrigens gar nicht, daß von Seiner päbstlichen Heiligkeit
eine diesem Vorstellungen ganz entsprechende Antwort er
folgen, und folgsam dieselbe alle Beeinträchtigung der

teutschen Kirchenfreiheit zu beseitigen noch zur Zeit genüg
sam seyn werde: die übrige Zeitläuften mögten auch so
beschaffen seyn, daß diese Bayerische Nuntiatur entweder
gar nicht oder gewis nicht so bald zu stande kommen
könnte, mithin wenigst Zeit gewonnen werde, Wir ver
sichern aber Euer Gnaden und Liebden anbei, daß, wenn
wider alles Verhoffen das Gegentheil erfolgen sollte, Wir
soviel an Uns ist, mit Einlegung der dem ferneren Befund
nach angemessenen Mittlen zu dem gemeinsamen Endzweck
mitzuwirken, nicht entstehen“. Mit derselben Entschieden
heit bekennt sich Limburg-Stirum zu dem Standpunkt des
Mainzer Erzbischofs in einem Briefe an den Fürstbischof
von Würzburg vom 12. Juni 1785: „Die Absichten des
Herrn Kurfürsten, daß, wenn zu Rom keine alle Besorg
nisse und Nachtheile der Bischöflichen Rechten beseitigende
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Antwort erfolgen sollte, hierinn gemeinsam zu Werke ge
gangen werden mögte, sind gewis die heilsamsie und ganz

treffend“ l. Am 4. Mai hatte er in demselben Sinne nach
Freising geschrieben: „Aus den hier angebogenen Ab
schriften werden nun Euer Liebden zu entnehmen belieben,
daß ich dem wesentlichen nach den Grundsätzen, welche

in betr. der Bayerischen Nuntiatur aufgestellet worden,
ganz gern beitrette“ 2. Wenn nun Rending3 nach so klaren
Bekenntnissen den Fürstbischof von Speier dennoch den
Bestrebungen des Mainzer Kurfürsten und des Freisinger
Bischofs gleichgültig und ablehnend gegenüber treten läßt,

so erhellt auf den ersten Blick, daß diese Darstellung
den Tatsachen widerspricht. Die von Limburg-Stirnm
in der Nuntiatursache ausgesprochenen Grundsätze reden

eine so deutliche Sprache, daß es dem aufmerksamen und

unbefangenen Beobachter unmöglich ist, den Fürstbischof
August schlankweg unter die Gegner der Erzbischöfe zu

stellen.

Es wäre aber den Tatsachen ebensowenig entsprechend,
wollte man ihn zum bedingungslosen Anhänger der Mainzer
Bestrebungen machen. Leitstcrn im ganzen Streit war für
Limburg-Stirum: Vermehrung der bischöflichen Macht.
Darum konnte er nicht völlig in der Partei der Erzbischöfe

aufgehen, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, das dem

Papste Abgekämpfte wieder an den Metropoliten zu ver

lieren. Daher die auffällige Tatsache, daß in den nämlichen
Briefen, in denen er sich an die Seite seines Erzbischofs
stellt, Vorbehalte gemacht und Befürchtungen ausgesprochen
werden. So heißt es gleich in der ersten, sonst beifälligen,
Antwort nach Mainz: „Der tiefesten Einsicht Euer Gnaden
und Liebden wird der Gedanke nicht entgehen: es können
alle diese heilsamste Absichten wenigst in ihrem ganzen
Umfang nicht erzielet werden werden, wenn die Bischöfe

auf der einen Seite verlieren sollen, was sie auf der andern

gewinnen“ 4. Noch energischer gibt der Bischof dieser
‘ Prot. Ref. 1785 fol. 168 f.

’ ,. „ 1785 fol. 125 f.

" Remling II, 768.
* Prot. Ref. 1785 fol. 1021—113. Schreiben vom ‘23. IV. 178:").
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Besorgnis Ausdruck in einem Antwortschreiben an den

Fürstbiscth von Freising vom 4. Mai 1785; er befürchtet,
„ob jener Abstand, welcher zwischen dem Erzbischof und
Bischof entstehet, nicht um so mehr den Bischöflichen
Rechten verfänglich seie, als jener gegen den Römischen
Stuhl, da es doch inzwischen sicher, daß der Primat der
ganzen Kirche inner seinen rechtmäßigen Schranken ebenso
göttlichen Ursprungs ist als der bischöfliche Orden, die

Herrn Erzbischöfe aber platterdings ihr Daseyn dem mensch
lichen Recht zu danken haben“ 1. Um solchen Gefahren
vorzubeugen, machte nun Limburg einen Vorschlag, der
höchst bezeichnend ist für seine ganze Stellungnahme:
er wünschte in diesem Briefe, daß die Bischöfe gemeinsame
Grundsätze aufstellten, die das Verhältnis zum Metropoliten
regelten. Schärfer kann es gar nicht mehr zum Ausdruck
kommen, daß für ihn Stern und Kern der ganzen Angelegen
heit seine bischöflichen Gerechtsame waren. In einem an
den Fürstbischof von Würzburg erlassenen Schreiben hat
er dann diesem Gedanken von der Wahrung der bischöf
lichen Freiheiten gegen die Macht der Metropoliten weiter

gesponnen. Er meint: Wenn die deutschen Erzbischöfe
und Bischöfe mit Recht ihre Gerechtsamen gegen den Papst
sich gemeinschaftlich erkämpften, so „leitet sich hieraus

die ganz natürliche und ebenso wichtige Folge, es sei

eben so erwünschlich, daß, da die teutsche Bischöfe noch

mehrere Verhältnissen vorzüglich gegen ihre Erzbischöfe

und als Reichsfürsten gegen das Reich haben, hierin unter
den Bischöfen gleichfalls gemeinsame Grundsätze aufge

stellet, zusammenpassende Maasregeln verabredet und mit

vereinten Kräften gehandhabet werde“ 2. Damit war das
Ideal des Fürstbischofs von Speier ausgesprochen, eine
Strecke Wegs mit den Erzbischöfen zusammengehen, um
mit ihnen gemeinsam gegen den Papst die bischöflichen
Gerechtsamen zu verteidigen und daneben noch ein Bund
der Bischöfe, um die erwünschte Unabhängigkeit gegenüber
den Metropoliten zu erlangen. Das schien ihm fast das

alleinige Heilmittel für die Nöte der Zeit. Um so schwerer
‘ Prot. Ref. 1785 fol. 125 f.
2 Prot. Ref. 1735 fol. 129 fl'.
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mußte es ihn treffen, als er für seine Lieblingsidee so wenig
Gegenliebe bei seinen Mitbischöfen fand. Das traf ihn
wie ein Unglück. Er sah sich isoliert. Verärgert zog er
sich zurück, von nun an fast einzig auf die Wahrung seiner
bischöflichen Rechte bedacht und ohne jede Rücksicht
nahme 'auf den weiteren Kampf der Erzbischöfe. So be
sagt es in nackten Worten eine Resolutio vom 12. Juni
1785: „Ist dem Herrn Bischofen zu Freisungen . . zu Ant
worten, daß Celsissimus . ., wenn Bischöfliche Gerechtsame
wahrhaft verlezet werden sollten, sie dieselben mitzuver

tretten geneigt seien; unterdessen, wenn es solche, die .blos

die Herren Erzbischöfe etwa auf dem Präjudiz der Bischöffen
wollen hergebracht haben, betreffe, wovon wenigst die

Beispiele empfinden müßten, sie sich dieser Sache nicht
anzunehmen gedächten, besonders da dieser wohlmeinende

Vorschlag in Betracht der bischöflichen Rechten keinen
Eindruck zu machen scheine“ 1. Indem so Stirum die ihm
sehr schmerzliche Erfahrung machen mußte, dafi er im
Kampf für die Sache der Bischöfe gegenüber den Metro

politen allein stand, wurde er immer milätrauischer und

kälter gegen Mainz. Auf die Bitte seines Erzbischofs, ihn
bei seinen Schritten gegen die Errichtung einer Nuntiatur
in München zu unterstützen, erging zwar am 4. Juli die
Antwort, „daß wir von unseren Pflichten die Bischöfliche
Gerechtsame zu handhaben, vollkommen überzeugt und

durchdrungen seien . . . Zu diesem Endzweck sind Wir
auch bereit an gehörigen Orten die zweckmäßige Vorstel

lungen zu machen“ 2. Zugleich aber äußerte er Zweifel,

inwieferne denn bischöfliche Rechte verletzt würden. Bald
kam Mainz mit einem neuen Vorschlag, daß „sämtliche
Comitialen der hohen Stände, deren geistliche Jurisdiktion
sich in die pfalzbayerische Lande erstrecket, . . die ge
meinsame Vorstellung an den kurpfälzischen Hof gelangen
lassen sollen, daß ihre Prinzipalen . . sich durch die Er
nennung eines mit Fakultäten versehnen neuen Nuntius
äußerst beschwert fänden“ 3. Fürstbiscbof August versprach

1 Prot. Ref. 1785 fol. 168 ff.
2 „ „ 1785 fol. 188.
3 .. „ 1785 fol. 206 ii'.
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auch dieses, aber nur für den Fall, daß bischöfliche Ge
rechtsame in Frage kämen; auch wies er seinen Gesandten

von Schneidt an: „Unterdessen hätte er sich auf alle Art

genau zu informiren, ob nicht auch unter den angeblichen
Fakultäten des neuen Nuntius solche begriffen seyn möchten,
welche den Bischöfen präjudizierlich seyen, und i'n dem
Fall . . hätte er sogleich anhero davon zu berichten“ 1.
Die Mainzer Bestrebungen behielt er wohl im Auge.

Die Befürchtung wurde er, wie er am 25. November an

den Bischof von Fulda schrieb. nicht los, „man möge
dorten (= Mainz) nach und nach auf Kosten nicht nur des

päbstlichen Stuhls, sondern auch der Bischöfen ganz andere

und eigene Vergrößerungsabsichten haben“ 2. Aufs neue
beklagte er das Scheitern seines Lieblingsplanes und be

dauerte, daß die Bischöfe nicht zusammenstehen im Kampfe
um ihre Rechte. Wenn die erzbischöflichen Rechte wiedcr
aufleben sollten, dann müßten auch Provinzialkonzilien
kommen mit Mehrheitsbeschlüssen. . . „Verkleistert man

nur seine Absichten unter dem so schön und laut ertönenden
Vorwand die Römische Eingriffe zu hindern, so ist es
unserem Ermessen nach hohe Zeit, dafi sich die Bischöfe

nicht täuschen —— und bis dahin einschläfern lassen, wo

kein Mittel mehr kräftig genug seyn wird“.
Indessen waren die neu ernannten Nuntien einge

troffen, Pacca in Köln und Zoglio in München. Pacca
benützte seine Reise nach Köln, um sich dem Fürstbischof
August zu Bruchsal vorzustellen. Er schildert den Eindruck,
den der Bischof auf ihn machte, mit den Worten: „In
seinen Unterredungen mit mir äußerte er Gesinnungen der
Achtung und Ehrfurcht für den Pabst und großer Ergeben
heit für den Heiligen Stuhl. Er sagte mir, daß die vier
Erzbischöfe auf das Gerücht von der Ankunft des Mon
signor Zollio in Deutschland in Zorn gerathen wären und
beschlossen hätten, in der kleinen . . Ortschaft Ems von
ihren vier Deputirten einen Congreß halten zu lassen, um

über die Art und Weise und die Mittel zu berathschlagen,
wie sie sich dem Pabste und der Ausübung der Gerichts

1 Prot. Ref. 1785 fol. 209.
’
„ „ 1785 fol. 329 n

‘.
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barkeit der nach Deutschland gesandten Nuntien wider
setzen könnten“ 1. Man tut dieser Darstellung kein Unrecht,
wenn man einige Fragezeichen anmerkt. Sie ist unvoll
ständig und durch den Zusammenhang rnißverständlich und

könnte den Eindruck erwecken, als ob der Bischof hier als

grundsätzlicher Gegner der Erzbischöfe aufgetreten sei. Er
kann sich in diesem Sinne gegen die Erzbischöfe nicht
geäußert haben. Seine Gesinnungen waren dieselben vor

und nach dem Besuche des Nuntius, und es ist eine unan
nehmbare Meinung, daß Stirum vor dem Nuntius seine
Überzeugung verleugnet hätte. Der Besuch Paccas fällt
in die ersten Tage des Juni; am 4. Mai _noch hatte der
Bischof nach Freising geschrieben, daß er im Wesentlichen
den in Betreff der bayerischen Nuntiatur aufgestellten Grund
sätzen ganz gern beitrete. Er findet am selben Tag in dem
zitierten Schreiben an den Würzburger Bischof die Ab
sichten des Mainzer Kurfürsten als „gewis die heilsamste
und ganz treffend“. Und vier Wochen später soll der in
seinen Anschauungen so konservative Bischof sich auf den
entgegengesetzten Standpunkt durchgemngen haben? Es
wäre äußerst unwahrscheinlich, wenn die Möglichkeit auch

zugegeben werden muß. Aber auch diese Möglichkeit wird
zerstört durch ein Dokument aus der Zeit nach dem Besuche

des Nuntius, und in diesem am 25. November erlassenen
Schreiben nach Mainz äußert sich Fürstbischof August über
die beabsichtigte Punktation in Worten, die den von Kar
dinal Pacca berichteten, insofern sie feindlich gegen

Ems aufgefaßt werden, gerade entgegengesetzt sind. Er
schreibt nämlich: „Wir erwarten übrigens sehnlich jenes
Resultat, was uns Euer Gnaden und Liebden nach der ge
pfiogenen Communikation mit den übrigen Herren Erz- und
Bischöfen ebenfalls mitzutheilen, so gefällig sich geäußert

haben. Vielleicht mögte dieses der Zeitpunkt seyn, wo
auch die vorhin genannte Appellationen betreffend, ge
meinsam nähere Grundsäze vestgesezet werden könnten,

und also immer mehr und mehr allem römischen Rekurse

vorgebogen würde“ ’. Es sind also die Anschauungen
‘ Pacca, Denkwürdigkeiten 19.
2 Prot. Ref. 1785 fol. 327 ff

.
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Limburgs vor und nach dem Besuche des Nuntius die
gleichen geblieben; eine feige Verleugnung seiner Ansichten
vor dem Nuntius ist undenkbar und darum bleibt nur die
Annahme übrig, daß Pacca den Fürstbischof mißverstanden
oder einige unverbindliche konventionelle Redensarten

mit einer Bedeutung ausgestattet hat, die ihnen nicht

zukam.

Wer mit unparteiischem Auge all die angeführten
Äußerungen des Fürstbischofs liest, kann sich unmöglich
der Überzeugung entziehen, daß ihm in den verschiedenen
Phasen des Streites immer das eine Hauptziel vor Augen
schwebte: Bewahrung und Vermehrung der bischöflichen

Gerechtsamen. Darum führte er den Kampf nach zwei
Fronten: größere Unabhängigkeit sollte für die Bischöfe
errungen werden gegenüber dem Papste wie gegenüber dem

Metropoliten. Am schärfsten leuchtet dieser Gedanke durch
in dem erörterten Plane des Fürsten, die Bischöfe Deutsch
lands zu einer Interessenvereinigung zusammenzufassen,

um das große Ziel zu erreichen. Als er dann seinen Plan
an der Interesselosigkeit der Mitbischöfe scheitern sah und

demnach keine genügenden Garantien zu haben glaubte

dafür, daß der Kampfespreis in einer Vermehrung der
bischöflichen Rechte bestehe, hatte er kein großes Interesse

mehr an der Fortführung des Streites. Man sieht aus der
ganzen Darstellung, daß keine prinzipiellen Verschiedenheiten

bestanden zwischen den Anschauungen der Erzbischöfe

und denen des Fürstbischofs von Speier. Mit Unrecht
hat man auf der einen Seite Rationalismus und Febronia

nismus und auf der anderen „Kirchlichkeit“ gesehen. Der
Bischof von Speier hat seine Stellung eingenommen, nicht
weil sie „kirchlich“ war, sondern weil er die bischöfliche
Machtvollkommenheit heben wollte. Er war auch weit ent
fernt, die Partei der Erzbischöfe und ihrer Freunde als
unkatholisch anzusehen. In diesem Sinn charakterisiert er
die Bestrebungen des Mainzer Erzbischofs in einem Brief
an den Fürstabt von Corvei, und zwar am 27. Februar 1790.

also lange nach der Emser Punktation, so: „Die Sache
selbst betreffend, widerspricht man gegenüber nicht, daß

der römische Stuhl jene so allgemein als ordentliche pri
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mitial gerechtsame anerkannte Reservaten auch durch seine

Nuntien ausüben könne; nur ist man bemühet, selbige soviel
zu beengen, als es nur immer die Katholisuhe Re
ligion zuläfit “ 1. Fürstbischof August hat also auch die
Erzbischöfe noch als katholisch gelten lassen und er hat

nicht das Bewußtsein in sich getragen, als ob er durch sein
Verhalten im Nuntiaturstreit die Kirchlichkeit gegen den
Rationalismus und Febronianismus hochgehalten hätte.

Der Emser Kongress.

Die Quellen zu diesem wichtigen Abschnitt fließen
sehr spärlich. In den Referendariatsprotokollen ist so gut
wie nichts zu finden; die libri spiritua1ium, die wichtige
Aufschlüsse geben könnten, sind nur bis zum Jahre 1784
vorhanden. Die Fortsetzung dazu war trotz verschiedener

Bemühungen des Verfassers nirgends aufzutreiben. So bleibt

zur Eruierung der Stellungnahme des Fürstbischofs in der
Hauptsache außer den früher mitgeteilten Äußerungen des
Fürstbischofs nur die Gegenüberstellung und Vergleichung
der Emser Punkte mit dem Speierer Antwortschreiben 2,

das vom geheimen Rat Schmidt verfaßt und dem Drucke
übergeben wurde.

Seit einem Vierteljahrhundert wurde der Gedanke be

sprochen, wie man die katholische Kirche Deutschlands
mehr auf eigene Füße stellen und unabhängiger von Papst
und Nuntius machen könne. Schon im Jahre 1769 hatten
die Erzbischöfe 31 Desideranda aufgestellt, eine Reihe von

Beschwerden gegen den Papst, und Abhülfe vom kaiser
lichen Hof verlangt. Doch verlief damals, da Joseph noch
keinen bedeutenden Einfluß ausübte, die Sache im Sand.
Aber die Gedanken waren einmal ausgesprochen und ins
Publikum geworfen worden. Dazu kam, daf_i Hontheims
Justinus Febronius und Febronius abbreviatus gewaltige
Wirkungen im gebildeten Publikum auslösten und so ver—

1 Prot. Ref. 1790 fol. 82 ff
.

2 Antwortschreiben Seiner Hoehbischöflichen Gnaden zu Speier an

Seine Churfürstliche Gnaden zu Mainz. In Betreff der Emser Punkte.

Bruchsal 1787 in Fol.

9*



132 Johannes Rössler

schwand das Thema nicht mehr von den Kathedern, nicht
mehr aus den Vikariaten und auch nicht aus der großen
Öffentlichkeit. Neue Nahrung erhielt der Streit, als die
ohnedies so unbeliebten Nuntien um einen neuen vermehrt
wurden durch die Errichtung einer Nuntiatur zu München.
Nun hielten die Erzbischöfe die Zeit für gekommen, in eine
Abwehrbewegung einzutreten und diejenigen Grundsätze

festzulegen und mit Entschiedenheit durchzufechten, die

nach ihrer Ansicht dem Papste, den Enzbischöfen und
Bischöfen gaben, was ihnen nach göttlicher Anordnung
und früherer Übung gebührte. Im Bad Ems kam man
zusammen; die Abgesandten waren Valentin Heimes, Seiner
Kurfürstlichen Gnaden zu Mainz Weihbischof und geheimer
Staats-Rath; Joseph Ludwig Beck, Seiner Kurfürstlichen
Durchlaucht zu Trier geh. Rath und Official; Georg Heinrich
von Tautphäus, Seiner Kurfürstl. Durchlaucht zu Kölln
geistl. geh. Rath; Joannes Michael Boenike, Erzbischöflicher
Salzburger Consistorial-Rath‘. Am 25. August 1786 unter
zeichneten diese vier jene Abmachungen, die man die Emser

Punktation nennt. Die Punkte betrafen hauptsächlich
Reformen bezüglich der Exemtionen, Appellationen, des

Dispensrechtes, der Nuntiaturen, Reservationen, der Erb
folge in geistlichen Pfründen, der Besetzung der Dignitär
stellen, der Änderung des Bischofseides, der Herabsetzung
der Palliumgelder und der Regelung des Instanzenzuges.
Schon ein flüchtiges Studium genügt, um zu erkennen, daß

es sich in vielen Punkten durchaus nicht um Forderungen
handelte, die unkirchlich oder gar rationalistisch gewesen
wären; es waren vielmehr heilsame Reformvorschläge

darunter. Ein so besonnener Forscher wie Möhler fallt
über die Punktation das Urteil: „Allerdings waren die An

sprüche, die sie gegen den Papst erhoben, an sich billig
und in den Zeitverhältnissen gegründet, und es war nur
zu wünschen, daß der Papst in manchen Beziehungen
nachgab“ 2.

Wie stellte sich Fürstbischof August zu dieser Punk
tation? Wir haben seine Anschauungen so weit kennen

1 Sohmten die Unterschriften. Vergleiche Stigloher, 278.

‘-
’

Möhler, K. G. III, 303.
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gelernt, daß wir von vornherein sagen können: er kann
unmöglich zu den unbedingten Gegnern gehören. Er hat
sein Leben lang gekämpft für größere Selbständigkeit der
Bischöfe; da ihm nun solche Vorschläge vorlagen in der
Punktation, konnte er sie nicht glatt verwerfen, ohne mit
sich selbst in Widerspruch zu geraten. Andererseits konnte
er auch nicht zu den Lobrednern der Punktation übergehen.
Von Anfang an mußte er sie mit mißtrauischen Augen be
trachten, weil sie ein Werk der Erzbischöfe war und zwar
mit Ausschluß der Bischöfe. Er mutite in diesen Abmachungen
Absichten und Anfänge zur Wiederherstellung der alten
Metropolitanrechte befürchten, und er täuschte sich in seinen

Befürchtungen nicht. Seine Befürchtungen klingen be

sonders laut in dem bekannten Brief vom 2. November 1786
an Kaiser Joseph II., in welchem er in lebhaften Worten
das einseitige Vorgehen der Erzbischöfe beklagte‘. Darum

erging es ihm mit der Emser Punktation, wie es ihm vorher
mit der Münchener Nuntiatur ergangen war: er konnte sie
nicht ganz annehmen und er konnte sie nicht ganz ablehnen.
Der Hauptunterschied zwischen seinem Standpunkt

und dem der Erzbischöfe betrifft die Art und \Veise‚ wie
das Ziel zu erreichen sei. Die Erzbischöfe wollten mit
einem Schlage, ohne Verhandlungen mit dem Papste, also

einseitig alles beseitigen, was jetzt den‘1 Papste an Rechten

über die Gesamtkirche zustand, insofern diese Rechte nicht
wesentlich durch den göttlichen Stifter mit dem Primat
verbunden worden seien. Sie begannen mit der faktischen

Revolution. Dagegen empörte sich das ausgeprägte Rechts

empfinden und der hochkonservative Geist des Fürsten, dem

Ungehorsam und Empörung wenigstens in den Tagen

ruhiger Überlegung das schändlichste Vergehen war. Wenn
er selbst in den Streit verwickelt war, konnte er auch
anders, wie sein Verhalten als Domdekan im Streit mit dem
Domkapitel gezeigt hat. Aus dieser Überzeugung heraus
schreibt er in seinen einleitenden Bemerkungen: „Erstens,
wenn ich auch verschiedenen Punkten, welche einen Bezug
auf den Päpstlichen Stuhl haben, entweder ganz oder zum
Theil und mit gewissen Einschränkungen meinen Beyfall

1 Stigloher 202 f.
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ertheilen werde: so ist im allgemeinen meine Meinung, daß

in Rücksicht derselben einzig der Weg zu gütlichen Ver
handlungen und Vorstellungen bey dem Römischen Hof
eingeschlagen werden möge“ 1. Er weist daraufhin, daß
nicht einmal ein Privatmann ohne Verhandlungen aus seinem
Besitzstand geworfen werden kann: „so bin ich allerdings

eben auch der Meinung, daß der Besitzstand des Päbst
lichen Stuhls nach den Grundsätzen des Völker- allgemeinen
Staats und kirchlichen Rechts gewifi die nemliche Rück
sicht verdiene“. Weil Konkordate öffentliche Verträge des
Papstes mit dem ganzen Reich sind, so muß die Sache

nach Meinung Limburgs vor den Reichstag, und außerdem

müsse jeder Bischof auch nach Lage seiner Diözese Rück
sicht haben auf die benachbarten Landesherren. Das sind

die Grundvoraussetzungen, die der Bischof macht, sie
werfen ein schönes Licht auf seinen rechtlichen Sinn und
lassen zugleich den umsichtigen und geschäftsgewandten

Diplomaten erkennen. Er hat den Erzbischöfen den Weg
zum Erfolge gezeigt, den aber sie zu ihrem Schaden nicht
beschreiten wollten, weil sie glaubten, in Rom sei doch
nichts zu erreichen 2.

Ein materieller Vergleich der Emser Punkte und der
Anmerkungen Limburgs, bringt das überraschende Ergebnis,
daß die erstrebten Ziele gar nicht weit auseinander lagen;
er zeigt eine vielfache Übereinstimmung der beiderseitigen

Ansichten. Punkt 1 stellt alle in den Kirchensprengeln
wohnenden Personen im innern und äußern Religionswesen
unter den Bischof, hebt jeden unmittelbaren Rekurs nach

Rom auf, verbietet jede weitere Exemtion, kein Mönchorden

darf sich mehr exemt nennen. Das waren fast lauter

alte Wünsche des Bischofs, denen er gern seine Zustim
mung gab. Nur die vollständige Trennung der Klöster von
auswärtigen Obern wollte er unterlassen wissen. Brück
hat die Aufhebung der Exemtion und die Wiederherstellung
der bischöflichen Jurisdiktion über die einzelnen Ordens

‘ Antwortschreiben 6 f.

l_
’ Vergl. die von Merkle (Beurteilung, Anmerkung 124) zitierte

Außerung des Kölner Nuntius Caprara—Montecuculi, dermalen sei nichts
zu hoffen.
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häuser auch unter jene Vorschläge gerechnet, die geeignet

seien, „das Ordenswesen ganz zu ertödten oder doch

wenigstens eine Auflösung aller Disciplin und damit ein
langsames Siechthum der Orden herbeizuführen“ ‘. Wenn
dieses Urteil ebenso wahr wäre, wie es weit über das Ziel
hinausschießt, dann wäre es unbegreiflich, wie ein Bischof
von der Art Limburgs, der so strenge auf Zucht und Ord
nung in den Klöstern sah, zu einem Vorschlag seine Zu
stimmung geben konnte, der eine Korruption der Mönche
herbeizuführen geeignet gewesen sein soll. Tatsächlich

hätte eine schärfere Aufsicht durch die Bischöfe eher eine
Hebung als eine Gefährdung des klösterlichen Geistes mit
sich gebracht.

Ganz aus der Rolle fiel der Bischof in seinen Be
merkungen zu Punkt2: Dispensrecht. Seine diesbezüg
lichen Ausführungen über das Dispensrecht im Abstinenz

gebot stehen in einem schneidenden Widerspruch zu den An
schauungen, die er vor und nach der Emser Punktation
kundtat. Er meint nämlich, daß es „weder räthlich noch
thunlich ist, daß ohne allen Einflufi des allgemeinen Primas
in dem Abstinenzgeboth von einzelnen Bischöfen dispensiert
werden könne oder solle“. Dali er vor der Emser Punk
tation die gerade entgegengesetzte Ansicht vertreten hat,
offiziell vertreten hat gegenüber den Ansprüchen des Kölner
Nuntius Bellisomi, das hat uns der Abschnitt 3 (Dispens
recht im Abstinenzgebot) und die mitgeteilten eigenhändigen

Aufzeichnungen des Bischofs („Gedanken Teutscher Bischöfe

puncto der Fastendispensation“) deutlich genug geolfenbart.
(Vergleiche hiezu Beilage I)

. Aber auch nach der Punktation
hat er weder bezüglich des Rechtes noch bezüglich der

Tunlichkeit dem Papste oder seinem Stellvertreter irgend
einen Einfluß eingeräumt. Gleich der Fastenhirtenbrief
1787 fängt — im strikten Gegensatz zu den gleichzeitigen
Worten im Gutachten zur Punktation — mit den Worten
an: „Nun dieses Gebot (= des Fastens) behält annoch seine
kanonische Kraft: die Bischöfe, welche {der heilige Geist
einzeln in ihre Sprengeln eingesetzet, besitzen den alten

‘ Brück, Rat. Bestr. 87 und 89.
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Löse- und Bindegewalt“ 1. Noch bezeichnender ist das,
was ein genauer Kenner im Religionsfreund berichtet:
«Als der neue Nuntius in München, mit welchen Fürst
Stirum eigenhändig eorrespondirte, ihm seine bereitwilligen
Dienste für die etwa gewünschte Dispensation in dem
Fasten- und Abstinenz-Gesetze anbot, erwiederte er ihm:

„er habe bisher, wie es die Zeit- und Ortsverhältnisse zu

fordern schienen, seinen Diözesanen eine angemessene Nach

sicht ertheilt, und werde es, da er die Lage seines Sprengels
am besten kenne, auch ferner thun; könne also von dem
höflichen Anerbieten keinen Gebrauch machen“. Seinem

Cabinets-Sekretär, der den Brief siegeln und adressiren
mußte, sagte er bei dieser Gelegenheit: „ein alter Fuchs

läßt sich so leicht nicht fangen“». Er hat es also vor wie
nach der Punktation für rätlich und tunlich gehalten, daß
der Bischof im Fastengebot dispensiere, ohne irgend jemand
zu fragen; wenn er im schroffen Widerspruch dazu in seinem
Gutachten zur Emser Punktation den entgegengesetzten
Standpunkt vertritt, so bleibt das ein Rätsel, wenn man

nicht etwa annehmen will, daß in dem Gutachten und zwar
in diesem Punkte mehr der Verfasser, Exjesuit Schmidt,
als der Bischof zum Worte kommt. Das Recht, in Ehe
hindernissen, heiligen Weihen, feierlichen Gelübden zu dis
pensieren, wollte Limburg dem Papste vorbehalten wissen.

Das Dispensrecht ist fast der einzige Hauptpunkt,
in dem der Bischof völlig abweicht von den Vorschlägen
der Punktatoren, und in diesem einen Punkt ist er noch
dazu mit seinen eigenen Anschauungen in Widerspruch
geraten. Die Quinquennal-Fakultäten (IV a) wollten
die Erzbischöfe ganz abschaffen, Limburg wollte sie in ein
malige und lebenslängliche umgewandelt wissen. Der
schlaue Diplomat hätte damit doch erreicht, was die‘Erz
bischöfe erstrebten und noch dazu auf einem Wege, der

alles Bittere für Rom verloren hatte. Auf diese Weise
konnte jeder Bruch mit Rom vermieden und doch eine viel
größere Selbständigkeit der Bischöfe erzielt werden. Sämt

liche Bullen, päpstlichen Verfügungen und Kongregations

‘ Mainzer Monatschrift 1787, 135.
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entscheide sollten nach Punkt IV b und c ohne jede Ver
pflichtungskraft für die Diözesen sein, bevor der Bischof
sie annimmt und promulgiert. Es fiel dem Fürstbischof
von Speier um so leichter, diese Bestimmungen anzunehmen,
als sie durchaus seinen Ansichten und der bisher von ihm

geübten Praxis entsprachen. So wurde die Aufhebungs
bulle Dominus ac redemptor noster Clemens’ XIV. erst nach
Beratung und Prüfung angenommen. Der feierlichen Ven
urteilung der Synode von Pistoja versagte Limburg An
nahme und Veröffentlichung. Das war, wie Rösch1 und

Brück2 sagen, febronianisches Kirchenrecht, das von Fürst
bischof August anerkannt und verwendet wurde.

Besonders heftige Angriffe erfuhr der Bischof wegen
seiner Stellung zum Nuntienwesen“. Und doch hat er
in diesem Punkt seiner Überzeugung auch nicht das Ge
ringste vergeben. Seine diesbezüglichen Vorschläge sind

ein Meisterwerk des großen Diplomaten, der bei aller zur

Schau getragenen Kulanz gegen Rom mit Entschiedenheit
sein Ziel verfolgt: Brechen des Einflusses der mächtigen
Nuntien und Stärkung der bischöflichen Rechte. Die Punk
tatoren stellten die radikale Forderung: „Die Nuntiaturen
hören in Zukunft völlig auf“ (IV d). Dazu lese man die
Vorschläge Limburgs: „in solchen Fällen wo das Amt
des Primas Kraft dessen Einsetzung einzuwürken hat,
wenn nun denenselben fernerhin nichts weiter übertragen

wird, was der bischöflichen jurisdictioni ordinariae ab
brüchig, sondern nur solche Reservaten betrifft, welche

in Rücksicht des Päpstlichen Stuhls annoch erkannt
werden sollen, so sehe ich nicht, wie man ihre gänzliche

Aufhebung anverlangen könne“. Also nur in zwei Fällen
soll der Nuntius ein Recht auszuüben haben: einmal dann,
wenn der Papst eingreifen muß ,'als centrum unitatis, ein

l Rösch 156.
2 Brück 92.
3 Besonders in den Broschüren der Mainzer Schriftsteller wie: „Vor

läufige Beleuchtung des an Seine kurfürstliche Gnaden zu Mainz‘_in Be

tretf der Emser Punkte von Seiner fürstlichen Gnaden zu Speier erlassenen

Antwortschreibens“. Frankfurt und Leipzig 1787. „Gründliche Ent
wickelung“ etc. . .
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Recht, das auch von den Erzbischöfen nicht bestritten
wurde, ferner in jenen Reservaten, die „annoch“ anerkannt
werden als wahrhaft päpstliche. In einem solchen Falle
schien es dem Bischof mit Recht bequemer, wenn er einen
nahen Nuntius angehen konnte, als sich unmittelbar nach
Rom wenden zu müssen. Damit wäre fast die ganze Wirk
samkeit eines Nuntius beschränkt worden auf das Dispens
recht in jenen wenigen Reservaten, die in Zukunft noch
als päpstliche gelten sollten. Damit glaubte Limburg dem

Papste gelassen zu haben, was ihm gebührte und den

Bischöfen das zugesprochen zu haben, was ihres Amtes war.

Den Nuntien wollte er nur das in die Hand geben, was
zur rascheren Erledigung der Geschäfte und zur Bequem
lichkeit der Bischöfe diente. Eine solch reinliche Scheidung
der Befugnisse hätte wahrhaftig eine andere Beurteilung

verdient, als sie dem Bischof von Mainz aus zu teil ge
worden. Was dann die Punktatoren bezüglich der notarii

sagten, die ohne vorgängige Prüfung keine Amtsverrich
tungen mehr vornehmen sollten, fand die Genehmigung

Limburgs.
Zu der von den Punktatoren verurteilten cumulatio

beneficiorum sagt der Bischof: „Ist es allerdings dem Geiste
der Kirchensatzungen angemessen, was die Emser Punkten
von der Mehrheit der Präbenden enthalten“. Noch besser

scheint ihm sein Vorschlag, daß der Papst allein dispensiert,
dieser aber ist gebunden an das Urteil, das der Bischof
fällt, in dessen Diözese die zweite Präbende liegt. Auch
mit dem, was die Punkte (VII) über Reservationen be
stimmten, war der Bischof in der Hauptsache einverstanden.
Ebenso fand Punkt VIII, der die Erbfolge in den

geistlichen Pfründen gänzlich untersagte, seine Zustimmung,
auch Punkt IX: „Die Bischöfe werden auch nicht gestatten,
daß die zu Rom allenfalls ertheilte Coadjutorien, und
Probsteyen, Dechaneyen, Personaten in Deutschland von
einiger Wirkung seyen“. Eine Ausnahme macht der Bischof
nur mit den Coadjutorien mit dem Recht zur Nachfolge:

„ist der Römische Stuhl in dem Besitze, daß dieses nicht
ohne seine Einwilligung geschehen solle“. Punkt X erklärt,
daß die dignitates majores post pontificales in den Kathe
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dral-, und die principales in den Kollegiat-Kirchen dem

päpstlichen Stuhl vermöge den Konkordaten nicht reserviert
sind und dafi deswegen hierin keine römische Provision
statthaben kann. Auch diese Bestimmungen fanden An
nahme; nur sollte die Verjährung, wenn daraus ein Rechts

grund geworden sei, beachtet werden. Die Abmachungen

über Nation, Alter, Bildung der Inhaber von Dignitäten
und Benefizien (Punkt XI und XIII) waren dem Bischof
ebenso genehm.

' Canonici und Pfründner sollen nach
Punkt XII innerhalb eines Jahres die erforderlichen Weihen
empfangen; dieser Punkt soll noch verschärft werden nach
Ansicht Limburgs, so dat'x dieWeihen innerhalb zwei Monaten

empfangen werden müßten. Die Punkte XV und XII über
läßt Limburg den Erzbischöfen, die sie allein angehen.
Dagegen wandte er sich entschieden gegen die Absicht der

Erzbischöfe, daß der processus informativus nach Maßgabe
der älteren Kirchenzucht von dem Consekrator zu ver
anstalten sei (XVII). Er vermutet, „dafi hierdurch die Ab
sicht geheget werde, das ehemalige Consekrationsrecht

zugleich wieder hervor-zusuchen und gegen die mehrhundert

jährige Observanz und Freyheit der Bischöfe neuerdings
einzuführen“. Mit der Forderung des Punktes XX ist er
einverstanden, der eine Änderung des Bischofseides ver
langt; er bemerkt: „Ist es auf seine Art nicht zu verkennen,
daß der Bischöfliche Eid . . in verschiedenen Rücksichten
auf die heutigen Zeiten nicht mehr passend sey“. Ebenso
soll auch nach Meinung des Bischofs die Herabsetzung der
Amaten- und Palliumsgelder betrieben werden, wie Punkt
XXI will. Den Instanzenzug regelt Punkt XXII. Die
erste Instanz bildet der Bischof und zwar ohne Ausnahme,
die zweite immer das Metropolitangericht; hier soll nach
Meinung des Bischofs, wenn eine rechtmäßige Observanz

besteht, Freiheit sein, auch an den Nuntius zu appellieren;
die letzte Instanz sollen die vom Papste ernannten judices
in partibus sein. Mit dem Nebenvorschlag der Punktatoren,
als dritte Instanz ein von erzbischöflichen und bischöflichen
Beisitzern zusammengesetztes Provinzial-Synodal-Gericht
zu bestellen, war Stirum aus wichtigen Gründen nicht ein
verstanden. Er meinte nicht mit Unrecht, eine Über
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stinnnung der erzbischöflichen Beisitzer durch die bischöf

lichen und umgekehrt würde eine Quelle von Unzuträglich

keiten, die besten Männer würden der Diözese entzogen

und Rom würde ganz ausgeschaltet.

Zum Schlusse macht Limburg eine Bemerkung, die

wichtig genug ist, um sie im Wortlaut anzuführen. „Ich
meyne, es liegen so verschiedene Mißbräuche auf der platten

Hand, . . die aber bei der jetzigen Lage ein Bischof nicht
ausrotten kann, wenn er sich nicht unübersehbaren Appel

lationen und Weitläufigkeiten aussetzen will“. Damit ist
von unverdächtiger Seite die viel angefeindete Bemerkung

der Punktatoren bestätigt, daß die Erzbischöfe erst alsdann
im stande seien, die eingerissenen Mißstände zu beseitigen

und Reformen durchzuführen, wenn sie wieder in den Be
sitz der nach göttlicher Anordnung ihnen zukommenden Ge
rechtsamen gesetzt wären (Punkt XXIII). Diese letzte Be
merkung wurde alsbald Gegenstand der heftigsten Angriffe.

Pacca sucht auf 3 Seiten diese Ansicht als eine ganz unbe
rechtigte zu erweisen und als eine Beleidigung des aposto

lischen Stuhles 1. Stigloher versäumt nicht, sich das Urteil
Paccas anzueignen und den alten Vorwürfen noch neue

beizufügen 2. Mit Hohn und Spott wurden die Erzbischöfe

übergossen wegen der Kundgabe einer Ansicht, deren

wenigstens teilweise Berechtigung von einem so ernsten

Mann, wie Limburg-Stirum es war, anerkannt wurde.
Wenn wir nun nach einer kursorischen Prüfung der

Stellungnahme des Fürstbischofs von Speier zur Emser

Punktation fragen: War er wirklich ein so unversöhnlicher
Gegner der Punktation ?, so dürfen wir mit einem ehrlichen
Nein antworten. In vielen Punkten stellte er sich ganz
auf den Boden der Punktatoren, so bezüglich der Exem

tionen, der Verbindlichkeit päpstlicher Bullen und Kongre
gationsentscheidungen, der Pfründenhäufung, der Reser

vationen, der Erbfolge in geistlichen Pfründen, der Be

stimmungen über die Eigenschaften der Inhaber von Benc

fizien, der Änderung des Bischofseides und der Herabsetzung

der Palliumgelder. In andern Punkten rückte er so nahe
‘ Pacca, Denkwürdigkeiten 29 rr

.

2 Stigloher 199 f.
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an den Standpunkt der Punktatoren heran, daß nur ein
kleiner Unterschied zu erkennen ist wie in der Frage der

Nuntiaturen und der Quinquennalfakultäten. In diese
ganzen und halben Zustimmungen ragt als erratischer Block
herein die Ablehnung des Dispensrechtes, als der einzige
Hauptpunkt, dem eine glatte Ablehnung zuteil wurde. Die
materiellen Verschiedenheiten in den Ansichten der beiden
Parteien waren also gar nicht so groß. Um so tiefer klafft

der Abgrund in der Frage über den modus procedendi.
Möhler ist der einzige unter den Geschiehtsschreibern,
der diesen Tatbestand erkannt und richtig ausgedrückt
hat. Er schreibt: „Der Bischof von Speier sprach sich
sehr bestimmt gegen ihr (= der Erzbischöfe) Verfahren
aus“ 1. Also gegen ihr Verfahren, nicht gegen die Reform
vorschläge überhaupt! Dagegen geht Remling in seinem
Urteil viel zu weit, wenn er den Bischof rundweg zum
Gegner der Ernser Punkte macht und von seiner Antwort
nach Mainz schreibt: „Keine war entschiedener, als jene
von August von Stirnnr an den Mainzer Kurfürsten. Mit
edler Freimüthigkeit unterwarf er die einzelnen Punkte
einer scharfen Kritik“ 2. Durch eine solche Darstellung
muß der Eindruck erweckt werden, als ob Stirum an der
ganzen Punktation gar nichts Gutes gefunden hätte, was
doch entschieden den Tatsachen widerspricht. Aus Remling
ist dann diese Darstellung übernommen worden und findet

sich in den meisten Geschichtswerken, die über die Auf
klärung handeln. Man hat ihn zum „Hauptgegner des
Emser Kongresses“8 gemacht, „dessen Widerspruch die
Bestrebungen der Ernser Punktatoren vereitelte“, der an
die Spitze der Widerstand leistenden Bischöfe”, „an die
Spitze der Opposition trat“ “; „Der Hauptgcgner der Erz
bischöfe aber blieb stets der Bischof August von Speier“ 7,

1 Möhler K. G. III, 808.
2 Renrling, Geschichte d. Bisch. II, 769.
3 So Brück, Rat. Bestr. 115".
‘ Brück, Gesch. der kath. Kirche I, 11.
5 Ebenda 13.
° Knöpf'lcr, Lehrbuch der Kirchengeschichte (Freiburg 1898) 632.
7 Stigloher 20:3.
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„die 25 (l!) Emser Artikel wurden vom Bischof auf das
Freimüthigste gerügt“ ‘. Es braucht nicht mehr betont zu
werden, wie wenig eine solche verallgemeinernde Darstellung
den Tatsachen gerecht wird.

Welches waren die Gesichtspunkte, die dem Fürst
bischof als leitende bei seiner Stellungnahme zur Emser

Punktation vorschwebten? Sein Standpunkt war einmal
diktiert durch sein hoch entwickeltes Rechtsgefühl. Er
besaß eine fast abgöttische Achtung vor den Rechten, die
durch Gesetz, Vertrag oder Gewohnheit erworben waren.

Was nur irgend wie nach Revolution schmeckte, war diesem
konservativen Geiste unerträglich. Darum wollte er von

einer gewaltsamen Veränderung der päpstlichen und bischöf

lichen Rechte nichts wissen; so sympathisch ihm das Er
gebnis gewesen wäre, der Weg zum Ziel war ungangbar
für ihn. Mit diesem Grundzug im Charakter Stimms steht
es nicht in Widerspruch, wenn er in einer Zeit der heftigsten
Aufregung selber ein mehr oder weniger revolutionäres

Wort gegen Papst und Nuntius schrieb. So meinte er
einmal in der Zeit, da er als Domdekan im Kampfe lag
mit dem Domkapitel und es erleben mußte, daß der Papst
auf eine Appellation des Kapitels den Streit vor sein Forum
zog, es sei gut, „die falschen Dekretale und all den bar
barischen Wust eigenmächtig aus den Gränzen des Deutschen
Reichs hinauszubannen, . . den Pabst dazu zu machen,
was er nach göttlichen Anordnungen sein sollte, ohne güt
liche Vorstellungen, die nichts fruchteten, eigenmächtig zu

verfahren!2 Allein das sind Ausbrüche eines überschäu
menden Temperamentes, die mit der Stunde der Erregung
verrauchten und auf die Grundanschauung des Fürsten
keinen weiteren Einfluß äußerten. Mit einer ängstlichen
Gewissenhaftigkeit sah er darauf, daß jedem sein Recht
werde: dem Papste, dem Bischof, dem Reich und dem
Landesherrn, einem jedem, was ihm gebührte. Ein ver
letzter Ehrgeiz schimmert ferner durch das Gutachten des

‘ Jos. Zimmern im Freiburger Kirchenlexikon XI ’, Sp. 610. Es
waren bekanntlich nur 23 Artikel. Die ganze Darstellung ist ein Auszug
aus Remling und Geissel.

2 Vergl. Mainzer Monatschrift 1788 S. 934 f.
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Bischofs zur Emser Punktation. Der Bischof fühlte sich
mit Recht verletzt dadurch, daß die Erzbischöfe ihre Ab

machungen trafen, ohne den deutschen Episkopat auch nur
zu fragen. Und sie hätten doch den Rat eines so be
sonnenen und geschäftsgewandten Bischofs, wie Limburg
es war, so notwendig gehabt! Es machte diesem offen
sichtlich eine wahre Freude, den Erzbischöfen die Mängel
der Punktation vor Augen zu halten, ihnen die Schwierig
keiten zu sagen, die so leicht hätten vermieden werden

können, und vorzügliche Ratschläge zu geben, wie das

erstrebte Ziel weit bequemer zu erreichen war, als die

Punktatoren vorschlugen.
'

Dann muß noch ein bedeutsames Moment beachtet

werden, das die Stellungnahme des Fürstbischofs beein
flufite: die Angst und Sorge unr seine Gerechtsarnen. Von
diesem Gesichtspunkte aus wandte er sich mit aller Schärfe

gegen jeden Versuch der Punktatoren, die Macht der Metro

politen zu erweitern. Darum lehnte er es ab, daß der Infor
mativprozeß vor dem Consekrator geschehen solle. Darum

wollte er die Gerichtsbarkeit der Nuntien nicht ganz abge
schafft wissen, damit nicht jene gezwungen würden, an den
Metropoliten zu appellieren, die bisher nach Gewohnheits

recht den Nuntius als zweite Instanz hatten. Nicht ganz
ohne Grund erhebt der Verfasser der „Vorläufigen Be
leuchtung“ die Klage: „Fast sollte man glauben, das Wort
Erzbischof erschalle in den Ohren des Herren Fürsten,
wie das Wort Türk in den Ohren eines Österreichers“.
Auch aus dem an Kaiser Joseph gerichteten Protestschreiben
gegen das eigenmächtige Vorgehen der Erzbischöfe klingt
die Besorgnis des Bischofs wieder vor dem Versuche zur
Wiederherstellung der alten Metropolitanrechte, besonders
aus der Bemerkung: „besonders da noch mehrere Streitig
keiten zwischen den Erzbischöfen und Bischöfen selbst

obwalten, und ich durch mehrere mich selbst betrefl‘ende

Fälle zu erweisen im Stande wäre, wie sehr hierin meine
bischöflichen und gegen den römischen Hof selbst erz
bischöflicher Seits geltend gemachte Gerechtsame beschweret
werden“ 1. Wenn der Bischof in seinem Gutachten zur

71 Stigloher 203.
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Punktation viel energischer gegen die Erzbischöfe seine
bischöfliche Selbständigkeit wahrte als gegen Rom, so ist

das aus der Situation leicht zu verstehen. Es lag in seinem
eigensten Interesse, daß Rom nicht ganz ohnmächtig wurde,

weil es in Zeiten bischöflicher Not das einzige wirksame
Gegengewicht gegen die mächtigen Metropoliten werden

konnte; ebenso mußte ihm alles daran liegen, die Erz
bischöfe nicht übermächtig werden zu lassen, um nicht

einen lästigen Papst ganz in die Nähe zu bekommen. Das
i

Wort ist nicht mit Unrecht auf Fürstbischof August ange
wendet worden: „Der bekannte Satz: „Es ist besser den

Pabst in der Ferne als in der Nähe zu haben“, verfehlte
seine Wirkung nicht“ 1. Endlich war auch der vom Papste
zu erwartende Lohn nicht ganz ohne Einfluß auf den
Bischof. Für sein Auftreten im Nuntiaturstreit und im
Kampfe um die Emser Punkte bekam er mehrere höchste
Belobungen von Rom. Aber so schreibt Remling, „August
begnügte sich doch nicht mit diesen lockenden Briefen,
er wünschte auch wirkliche Gnaden für seinen Eifer“.
Darum schrieb er nach Rom zurück. Non verba sed facta
Germani volunt 2. „Jetzt bewarb er sich um ein förmliches
Indult, alle Pfründen seines Bisthums in den päbstlichen
Monaten besetzen zu dürfen“. Damit war die Rechnung

präsentiert. Pius VI. hielt mit dem Lohne nicht zurück;
das Indult gab er ihm zwar nicht, versprach ihm aber
einen solchen Einfluß auf die Vergebung der Benefizien,
als wenn er das Indult wirklich besäße.
Das waren die Grundsätze, die den Fürstbischof

August in seinem Verhalten beim Punktationsstreit leiteten.

In keinem Dokument läßt sich ein Anhaltspunkt finden
dafür, daß. seine Stellungnahme durch dogmatische oder

auch nur kirchliche Gründe diktiert war. Vielmehr ist
schon am Schlusse des vorigen Abschnittes betont worden,

daß er den katholischen Standpunkt der Punktatoren und

ihrer Freunde gar nie in Zweifel zogh In den Bestrebungen

‘ v. Münch, Gesch. d. Emser Kongr. 234.
7 Remling II, 770.
3 Vergl. die Äußerung des Bischofs S. 130 f. Auch Wille führt

des Bischofs Stellungnahme in den großen kirchenpolitischen Streitigkeiten.
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der Erzbischöfe sah er keine Verletzung des Dogmas,
sondern eine gewaltsame und darum zu verurteilende Ver
drängung des Papstes aus dem wohl erworbenen Besitz
stand seiner Rechte. Nicht aber, als ob er dem Papste
die zufällig in seinem Besitz befindlichen Rechte für alle
Ewigkeit hätte zusprechen wollen. Nur das verurteilte
er in der Hauptsache, daß man von vornherein und ohne
gütliche Vorstellungen versucht zu haben, mit einer fak
tischen Revolution begann. Seine Verurteilung galt der
formellen Behandlung der Sache durch die Punktatoren,
nicht aber, wenigstens zum größten Teile nicht, dem
materiellen Inhalt. Wo er sachlich abweicht, wird man
meistens den Grund darin zu suchen haben, daß der Bischof
in dem abgelehnten Punkt eine Benachteiligung seiner bischöf
fliehen Gerechtsamen erblicken zu müssen glaubte. Mögen
die Beweggründe des Fürstbischofs gewesen sein welcher Art
immer, Eines bleibt vom Standpunkt des Katholiken aus
ein ewiger Ruhmestitel des Fürsten: Er hat durch sein
Eintreten den Einfluß des Papstes auf die deutschen
Katholiken erhalten, er hat die Zerreißung des Katholizismus
in Nationalkirchen verhindert und darin scheint mir die
kirchen- und weltgeschichtliche Bedeutung dieses Mannes

zu liegen. Die ruhige Weiterentwicklung des römischen
Katholizismus in deutschen Landen ist sein Werk.

auf dieselben Motive zurück, wie sie von mir entwickelt werden sind:

„Seine Stellungnahme auf Seite der Kurie entsprach nicht allein seiner

ganzen Anschauung von der Autorität des Papstes (dahinter lä.ßt sich ein

gelindes Fragezeichen setzen! D. Verf.)‚ sondern auch von der Unver
letzlichkeit der zwischen Staat und Kirche geschlossenen Verträge, . . .

Die Emser Beschlüsse gelten ihm aber auch als Eingriff in die Reichs

verfassung selber . . . Und nicht zuletzt dachte er an sich selber . . .

Auch seinem weltlichen Autoritätsgefühl und sein'er politischen Selbst

einschätzung entsprach es mehr, dem Papst zu Rom zu gehorchen als

einem Primas von Mainz, der zugleich ein einflußreicher Landesherr und

Reichsfilrst war“. (Wille 61 f)
. Wenn von mir der Standpunkt Limburg

Stirums zurückgeführt wurde auf ein hochentwickeltes Rechtsgefühl, auf

altkonservative‚ jeder Umwälzung abgeneigte Denkweise, auf eine gewisse

Besorgnis um die eigene bischöfliche Macht und auf ein Selbstgefühl, das

durch Zurücksetzung sich verletzt fühlte, so ergibt ein Vergleich mit

Willes Darstellung eine überraschende Ähnlichkeit der Ansichten.

10
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Schluß.
Diese Arbeit stellt den Fürstbischof August von

Limburg-Stirum in einem andern Lichte dar, als das ist,
in dem eine traditionelle Beurteilung ihn bisher gesehen
hat. Aber es war nicht Willkür, sondern die Wucht der
in Dokumenten und Handlungen des Bischofs vorliegenden
Tatsachen, die zu einer andern Beurteilung geradezu zwang.
Die ängstliche Sorge für Rechtgläubigkeit, die bisher

schon betont wurde, ist durch neues Material so beleuchtet

worden, daß der aufmerksame Beobachter sich sagen muß:
dieses Sichstemmen auch gegen eine mäßige Freiheit im
Forschen und Lehren, dieses Gewaltsystem, das keinen
freien Gedanken aufkommen ließ, ist zwar dem Zuge der

Aufklärungszeit am schärfsten entgegengesetzt und könnte
darum als kirchlich angesprochen werden. Aber der Bischof
ließ sich durch die Betrachtung des Mißbrauches der Freiheit,
die zur Zügellosigkeit zu werden drohte, zu dem entgegen

gesetzten Extrem verleiten: er ist Reaktionär geworden
und die Reaktion ist nicht vernünftiger und nicht kirch
licher als die Revolution; sie stellen beide das Zerrbild
eines an sich wertvollen und nur durch die Maßlosigkeit
unberechtigten Ideales dar: der Ordnung und Freiheit.
Indem also Stimm in dieser Hinsicht den vollendeten
Gegensatz zum Geiste der Zeit bildete, hat er den ge

schichtlich nachprüfbaren Beweis geliefert, daß die Ableh

nung auch gemäßigter Forderungen der Aufklärung zum
Unrecht werden muß.
Die Bemühungen des Bischofs um eine wissenschaft

lichere Ausbildung des Klerus ließen ein helles Licht fallen
auf den verbesserungsbedürftigen Studienbetrieb jener Zeit.

Diese Bemühungen Stimms müssen auch im Auge behalten

werden, wenn man den erzbischöflichen Bestrebungen zur

Hebung der Wissenschaft gerecht werden will. Es war,
wie aus dem Kapitel „Klerikale Bildung und Erziehung“
deutlich genug zu ersehen war, nicht etwa Frivolität, wenn
der Ruf nach Reform erhoben, von den Oberhirten gehört
und befolgt wurde. Mögen auch die diesbezüglichen Taten

der Erzbischöfe nicht immer unanfechtbar gewesdn sein,
und war auch die Auswahl der Professoren in nmnchen
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Fällen keine glückliche: jedenfalls brauchen die Motive
der Erzbischöfe keine schlechteren gewesen zu sein, als es

die des Fürstbischofs von Speier waren. Wenn Brück1
die Reformen in der kirchlichen Wissenschaft, aus einer

„trüben Quelle“ fließen läßt, so hat er sich einige Seiten2

später selbst widerlegt, indem auch er die Verbesserungs

bedürftigkeit des theologischen Studiums zugeben muß.

Außerdem sind die fortgesetzten Bemühungen des nicht
zu den Aufklärern gezählten Bischofs von Speier Beweis

genug, daß der Ruf nach Reform im wissenschaftlichen
Betrieb, weit davon entfernt, aus einer trüben Quelle zu

fließen, eher ein Zeichen des Interesses und der Liebe zum

Studium der Theologie war, die man auf eine höhere Stufe

bringen wollte, um sie geachtet und angesehen zu machen.

Schweren Angriffen waren und sind die Reformen
der Aufklärungszeit auf liturgischem Gebiete ausgesetzt.
Dabei übersieht man vielfach die ärgerlichen Mißstände,

gegen die anzukämpfen war ebenso wie den abergläubigen

Eigensinn, mit dem ein Teil des Volkes an Dingen fest
hielt, die den Gebildeten und Andersgläubigen Gegenstand

des Gespöttes waren. Auch da wird eine Vergleichung
der erzbischöflichen Reformen mit denen Stirums zu einer
milderen Beurteilung führen müssen. Das gilt insbesondere
für die Einschränkung der Prozessionen, Verlegung der

Feiertage und Patronsfeste auf einen Sonntag, Einführung
einer allgemeinen Kirchweihe, Verbot eines willkürlich aus

geübten Exorcismus u. s. w. In vielen dieser Punkte ist
der als kirchlich geltende Fürstbischof August vorange
gangen, und sein Tun blieb unbeanstandet, während die
ihm nachfolgenden Erzbischöfe wegen derselben Reformen

getadelt und verdächtigt werden.

Ebenso wird man die Zurückhaltung der Metropoliten
gegenüber dem damaligen Ordenswesen besser verstehen,

wenn man sich die Stellungnahme des Fürstbischofs von

Speier zum Vergleiche vor Augen hält. Auch er war nichts

weniger als begeistert für die Mönche seines Bistums. Auch

‘ Geschichte der kath. Kirche im 19. Jahrhundert S. 15.
2

.. 38 f.

10*



148 Johannes Rößler

er wollte Herr bleiben in seiner Diözese und er nahm des

wegen die Orden unter strengste Aufsicht und duldete
keine Personal-Veränderung ohne seine vorherige Zustim

mung. Seine beständigen Klagen, Bestrafungen und Anzeigen

geben nicht das günstigste Bild von dem wissenschaftlichen
und aszetischen Zustand der Ordensleute seiner Zeit und

das in der Diözese eines so strenggläubigen Bischofs!
Wer wird sich wundern, wenn es in andern Diözesen
ebenso aussah, so daß die Oberhirten sich zu ihren

Schritten berechtigt glaubten, ohne Exemptionen und

Appellationen immer genau zu beachten. Sagt doch Limburg
Stirum in seiner Schlulibemerkung zu den Emser Punkten,
daß die Bischöfe bei dem damaligen kanonischen Recht

an eine durchgreifende Reform gar nicht denken konnten,
ohne sich „unübersehbaren Appellationen und \Veitläufig
keiten“ auszusetzen.

Die Klagen über den alten Katechismus, die von den
Erzbischöfen ausgesprochen, als Anzeichen einer unkirch
lichen Denkweise gelten, werden alle Bedenklichkeit ver
' lieren, wenn man sich erinnert, daß dieselben Klagen auch
aus dem Munde des orthodoxen Fürstbischofs von Speier
kamen. Ebenso wird man in der Einführung des Saganschen
Katechismus keine Gefahr mehr für den wahren Glauben
erblicken können, oder in der Anwendung der neuen psycho
logischen Methode ein Bresche-Schießen „in das traditionelle

System der katholischen Kirche“, 3 wenn diese neue Methode
samt dem neuen von Übereifrigen verfehmten Katechismus

die Billigung, ja die Bewunderung eines Limburg-Stirum
fanden. Die Betrachtung der weitherzigen Toleranz dieses

Kirchenfü1sten muß ferner die Lehre nahelegen, daß man

nicht den Einen das als Verbrechen anrechnen darf, was
man an Andern lobt. Was man bei Stirum Toleranz
nennt, darf man bei andern Oberhirten nicht Indifferentis
mus schelten. Wenn es tadelnswert ist, die Toleranz eine
Himmelstochter zu nennen, „weil man in Mainz einem

todkranken lutherischen Zuchthäuslcr, der einen Geistlichen

seiner Konfession verlangte. einen solchen aus dem

3 Wie Schöberl sagt. Merkle, Beurteilung 85'“.
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Nassauischen holen ließ“: welches Urteil müßte dann über
den Fürstbischof von Speier gefällt werden, der seinen
Züchtlingen den prot. Geistlichen sogar durch Hofcquipagen
holen und den Verstorbenen durch den kath. Geistlichen

beerdigen ließ!

Andere Gesichtspunkte dürften endlich Platz greifen
bei der Beurteilung jener Bestrebungen der Aufklärung, die
auf eine Neuorientierung des Verhältnisses der Bischofs

zur Papstgewalt hinausliefen oder die vielmehr die alt

kirchliche Praxis repristinieren wollten. Dazu waren wohl
die Erzbischöfe nicht von frivoler Neuerungssucht bestimmt;
sonst wäre der konservative Fürstbischof August nicht eine
weite Strecke Weges mit ihnen zusammengegangen. Auch

ist es falsch, von den bei der Emser Punktation nicht be
teiligten Bischöfen zu sagen, sie seien „zufrieden mit den

Rechten“1 gewesen, die sie besaßen. Wenigstens lassen

die Äußerungen Limburgs, den man doch sonst den Führer
der Opposition nennt, keinen Zweifel darüber, daß er nicht
zu den Zufriedenen gehörte und daß er eine angemessene

Erweiterung der bischöflichen Machtvollkommenheit nach

Maßgabe der ersten christlichen Jahrhunderte für durchaus

erstrebenswert, ja notwendig erachtete. Nur unterschied
er sich von der radikaleren Partei der Erzbischöfe dadurch,
daß er zunächst auf gütlichem Weg das gemeinsame Ziel
zu erreichen suchte. Das bleibt aber sicher, daß er viele

von den Dingen auch getan, die den Erzbischöfen als Re
volution und Sünde angerechnet werden. Sein Kirchenrecht
ruht zum guten Teil auf fcbronianischer Grundlage.
(Vergleiche dazu Beilage IV). Das Fastendispensrecht wird
von ihm ausgeübt gegen den mehrmaligen, formellen Ein
spruch des Nuntius. Päpstliche Entscheide erklärte er nur
für verbindlich nach seiner Konfirmation und Promulgation.
Den Nuntius will er sich gefallen lassen, insofern er dazu

notwendig ist, dem Papste das Amt als centrum unitatis
und oberster Hüter der Lehre zu ermöglichen und zu

erleichtem. Eingriffe des Nuntius in die bischöflichen
Rechte hätte er nimmermehr geduldet. So konnte er nach

1 So Stiglohm‘ 205.
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Mainz schreiben: „Da. es dem abgegangenen Herrn Nuntius
Bellisomi eingefallen, ein oder das andere Ausdrücke oder
Grundsäze auch nur zu äussern, welche Wir als mit den
Bischöflichen Gerechtsamen nicht ganz passend ansehen
mußten, so haben Wir ihn auf der Stelle so ernst und
standhaft zurückgewiesen, daß wir beglaubt seyn können,
ihn hierdurch von allen ähnlichen Schritten kräftig genug
abgehalten zu haben‘. So steht Fürstbischof August im
Wesentlichen nicht allzuweit vom Standpunkt der Erzbischöfe

, entfernt, ein Fingerzeig dafür, daß auch die Bestrebungen
der Erzbischöfe in einem milderen Lichte gesehen und
aus den Zeitverhältnissen heraus verstanden werden sollen.
In diesem Sinne kann die vorurteilslose Wertung des Lebens
auch nur eines Bischofs der Aufklärungszeit wertvolle
Dienste dazu leisten, daß einer ganzen Zeit eine verständnis

vollere Beurteilung angebahnt wird.

‘ Prot. Ref. 1785 fol. 327 f.
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Vier ungedruckte Beilagen.

1. Des Bischofs Ansicht in der Fastendispensfrage aus
dem Jahre 1778.

2. Hirtenbrief zur Einführung des Saganschen Kate
chismus.

3. Erstes Antwortschreibcn nach Mainz auf die Ein
ladung zur Beteiligung am Nuntiaturstreit.

4. Ein Pro-Memoria als Quelle zur Kenntnis der kirchen
rechtlichen Ansichten des Bischofs.
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Beilage I.

Am 6. März 1778 wurde eine Nota ad protocollum

produziert mit Celsissimi eigenhändiger Bemerkung: Ge
danken Teutseher Bischöfe pto der Fasten Dis
p ensation: „Der Bischof wohnct in seinem Kirchsprengcl,
er mus, kann also ebender als ein Nuntius oder Pabst
selbsten wissen, ob eine oder keine Dispensation in der

Fasten zu ertheilen erforderlich seye, er ist davon ab

antiquissimo tempore in Possessione so ihm nimmer bis

hiehin widersprochen worden: er hat solches ex supera

bundanti in faeultatibus concessis a sede Pontificia von
allen Zeiten, und von allen Päbsten; man siehet nicht ab,

wie man anjezo erst in Teutsehland auf solche ein Mis
trauen sezen und hiermit die H. H. Nuntios beehren könne:
will der Pabst hiermit die jezige ordinarios neuerdings ein
schrenken, so glaubt man, man könne sich erklären alle

facultates extraordinarias zurückgeben zu wollen und daß

man nur allein mit denen sui ordinariatus begnügen wolle,
allsdann wird von selbsten die Widersprüche, was zu beiden
gehöre, einsezen, mithin ganz gern nachgeben“.

Prot. Ref. 1778 fol. 175—176.

Beilage II.

Katechismus — Hirtenbrief.
Seitdem wir den Bischöflichen Stuhl bestiegen, lag

uns nichts mehr am Herzen, als daß den Gläubigen, die

Unserm Hirtenstab von Gott anvertraut sind, von der
zartesten Jugend an die Erkänntnis Gottes und unseres
Herrn Jesu Christi eingefiößet, in denselben gegründet, und
ausgebreitet würde. Wir ließen daher zu wiederholtenmalen
die gemessenstcn Befehle nicht nur an Unsere in dem
Hirtenamte beschäftigte Mithelfer, sondern auch an alle
Beamte Unseres Hoehstifts ergehen, sie sollten alles Ernstes
daran sein; die von Unserm Herrn Vorfahren Eminenzien
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und Liebden heilsamst erlassenen Verordnungen zu be

treiben, und unter schwerer Ahndung alle schulfähige
Jugend zu fleißing das ganze Jahr hindurch fortgesezten
Schulgehen anzuhalten: Unserer gesammten Geistlichkeit
aber ertheilten wir in einem an sie gestellten Hirtenbriefe
den nüzlichsten Unterricht zu gedeihlichen Fortführung
ihres Lehramts, und der ihnen aufgetragenen Seelsorge,

und suchten sie väterlich zum Eifer in dem so wichtigen
Geschäfte aufzumuntern.

Um dieses hohe Ziel noch gewisser zu erreichen, gaben
Wir unserm Hof und Kanzlei Buchdrucker Jacob Bevern
den Befehl, den Katholischen Katechismus des um den
Unterricht der Jugend so verdienten Saganischen Prälats
Herrn Ignaz von Felbiger abzudrucken, damit derselbe all

gemeiner und gemächlicher, wie bereits in den mehrsten

Kirchensprengeln Teutschlands geschehen ist, auch in

unserm Bisthume eingeführt werden könne.

Wir haben diesen Katechismus vor andern gewählet,
weil er seine ganz besonderen Vorzüge hat. Er ist in
Klassen eingetheilt, damit er der Jugend nach ihren ver
schiedenen Klassen, d. i. nach dem Unterschied ihrer Fähig
keit, besonders vorgelegt werden. Die erste Klasse,

der erste Katechismus, ist für Anfangende, für die kleinsten

Kinder, er enthält die Grundlinien der christlichen Lehre
in guter Ordnung, und vollkommener Verbindung. Dieser

ist für das Gedächtnis, wird Wort für_ Wort auswendig
gelernet, und durch öftere Wiederholung Kindern in das
Gedächtnis gebracht.

Erwachsenere Kinder brauchen den zweiten Kate

chismus, er ist, als eine Erläuterung des ersten, für den
Verstand, und machet die Wahrheiten, welche Kinder in
das Gedächtnis gefasset haben, ihnen verständlicher.

Der Dritte ist ausführlicher, enthält zugleich erweisende
Stellen aus dem Worte Gottes, und eine Menge rührender
Bewegungsgründe; er dienet daher sowohl zur Überzeugung
des Verstandes in Absicht auf die Glaubenswahrheiten, als
auch zu Bewegung des Willens, zur Erfüllung der Pflichten
der Religion.
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Wie wir nun, diesen Katechismus ganz leicht in aller
Unserer Hirtenstabe untergebenen gläubigen Hände zu
liefern, um den geringsten Preiß hinzugeben verordnet,
also haben wir auch befohlen, daß in kurzen das soge
nannte Lcsbuch, christliche Lebensregeln und biblischen

Geschichte des alten und neuen Testaments abgedruckt

werden sollen, damit die Jugend in der Schule die nemliche
Lehrbücher bekomme und also der Unterricht gleichförmig
sei, ein solcher Unterricht, welcher nicht blos auf das
Materielle des Lesens abzielet, worauf bisher zum größten

Schaden der Jugend nur allein gesehen wurde, sondern
der zugleich die Bildung des Herzens bewirke, worauf man

gleich anfangs zu sehen hat.

Wie sehr wünschen Wir, daß nebst gedachtem Kate
chismus auch erstgemeldete drei Büchlein nicht nur von
der Jugend, sondern auch von allen unsern Diözesanen

emsig gelesen, mit Bedachtsamkeit für sich, auch im Bei
sein anderer gelesen werden. Wie bald würden, die sich
sehr neigende Gottesfurcht, christliche Sitten, Liebe Gottes

und des Nächsten wieder aufleben. Wir würden es sehen,
und Uns in dem Herrn erfreuen.
Was nun den gemeldeten Saganischen Katechismus

angeht, wollen und befehlen Wir Unsers Bischöflichen
Amts wegen gnädigst, daß künftighin von Unsern Pfarrern
nur dieser von Unserm Hof und Kanzlei Buchdrucker
Bevern cum Privilegio neu abgedruckte Katechismus, und
v kein andrer, unter was immer für einem Vorwande und
zwar unter der unnachsichtlichen Strafe von 10 fl. in Unserm

ganzen Bisthume sowohl in Schulen als Kirchen und an
den bestimmten Katechisationstage gebraucht werden solle.

Damit aber keinem aus Armuth dieß nöthige Lehrbuch

abgehe, sollen alle unsre Pfarrer Sorge tragen, daß für die
wahrhaft Armen die erforderlichen Exemplarien von den

wegen verabsäumten christlichen Lehren, auch wegen Aus

bleibung aus der Schule und anderen erhobenen Kirchen
strafen (welche alle durch die sogenannten Heiligenpfleger

eingenommen und besonders verrechnet werden sollen) oder

auch, wo diese nicht hinreichen, aus den gemeinen Mitteln
angeschafft werden.
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Unsere Landdechante haben diese Unsere gnädigste

Willensmeinung, Verordnung und Befehle den gesamten
Pfarrern ihres Dekanats, diese den Schullehrern und Pfarr
kindern von der Kanzel öffentlich, zu verkünden, und so

gleich mit Einführung des erwehnten Katechismus den
Anfang zu machen. Wir versehen Uns eines schleinigen
Gehorsams; und gebieten ferner, daß Uns, wie dieses be

folgt worden sei, nach vier Wochen von den Dechanten
gehorsamst einberichtet, weiter bei den Visitationen, wie

auf die Befolgung aller andern, also auch dieser Verordnung
die genaueste Aufsicht gehalten, und hievon in dem aufzu
nehmenden Protokoll die gehörige Meldung gemacht werde.

Bruchsal den löten des Wintermonats 1778.

Beilage III.

Erste Antwort an den Erzbischof von Mainz
auf die Einladung zur Beteiligung am

Nuntiaturstreit.

„Seine Kurfürsten Gnaden zu Maynz theilen Celmo
ihre Gesinnungen mit in betr. des an den pfalzbayerischen
Hof von Seiner päbstlichen Heiligkeit abzusendenden
Nuntius, mit dem freundschaftlichen Ersuchen, dali Cels
mus im Fall, wo dem gedachten Nuntius eine Jurisdiktion
verliehen werden sollte, sich gemeinschaftlich mit Ihnen

dargegen sezen mögten.

Hierauf wurde erlassen folgende Zurückantwort:
Aus dem verehrlichen Erlafä Euer Gnaden und Liebden
von dem 13ten dieses haben Wir mit unserem wahren Ver
gnügen zu entnehmen gehabt, wie angelegen Euer Gnaden
und Liebden die Aufrechthaltung der Teutschen Kirchen
Freiheit und Gerechtsamen ‚der Erz- und Bischöfe seyn.
Wir müssen diesen erhabenen Gesinnungen nicht nur—unsern
ganzen Beifall geben, sondern auch unserer seits Euer
Gnaden und Liebden den wärmsten Dank abstatten. Wir
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haben ferner gar keinen Anstand den von hochdenselben

aufgestellten Gründen beizutretten, jedoch mögte noch ein

Unterschied darin bemerklich seyn, wann diese sogenannte

Fakultäten platterdings nichts, als die päbstlichen Reser
vaten, welche Euer Gnaden und Liebden selbst nicht ver
kennen, betreffen sollten. Hier mögte es manchesmal den
Partheien selbst gerathener seyn, die Hilfe mehr in der
Nähe zu haben, als sich ohnmittelbar nach Rom wenden
zu müssen. Wir können auch unsers Orts in dieser Rück
sicht geschehen lassen, daß die Köllnische Nuntiatur, wie
zeitherr, bestehen bleibe, um so mehr als wie bisher die

jeweiligen Neuerungen hierin nicht fürträglich gefunden
haben. Was Euer Gnaden und Liebden von der nötigen
Einverständnisse der Erz- und Bischöfe melden, ist sowohl
der erlauchten Einsicht Euer Gnaden und Liebden, als auch
unsern schon längst gefaßten Gesinnungen ganz ange
messen. Man lies bereits in öffentlichen Schriften die

Bewunderung, warum bei dieser in so vielerlei Rücksichten
höchst bedenklicher Lage, die teutsche Erz- und Bischöfe
nicht in eine nähere Verbindung schon getreten, gemeinsame
den verschiedenen Verhältnissen anpassende Grundsäze auf.

gestellt, diese hernach auch gemeinsam zu vertretten, sich

bestreben. Euer Gnaden und Liebden Erlauben uns hier
ein gewis das gemeine Beste beziehende und mit ein
müthigem Zusammenhang aller geistlichen Reichsständen

innigst verwebte Bemerkung zu machen. Eben da diese
Verhältnisse unter sich verschieden sind, so wird der
tiefesten Einsicht Euer Gnaden und Liebden der Gedanke
nicht entgehen: es können alle diese heilsamste Absichten
wenigst in ihrem ganzen Umfang nicht erzielet werden,
wenn die Bischöfe auf der einen Seite verlieren sollen, was

sie auf der andern gewinnen, und dem Römischen Hof zwar
nicht gestattet wird, die Bischöfliche aus dem göttlichen Recht
herstammende Gerechtsame willkürlich zu beschränken, in
dessen aber wenigst durch eine platte Gerichtsstelle, und

die an selbige hierinn gar nicht geeignete Berufungen,
wiewohl nicht etwa geradezu, jedoch folgeweis nothwendig
müssen geschehen lassen, welches jedoch in weltlichen
Gegenständen die Reichsstände den höchsten Reichsge
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richten selbsten, wenn anders der unterstellte Falle hiezu
wahrhafl’t geeignet ist, weder gestatten können noch wollen.

Daß des Herrn Fürsten und Erzbischofes zu Salzburg
Liebden mit seinen Herrn Suffragan Bischöfen bereits ge
meinschaftlicb mit Euer Gnaden und Liebden Vorstellungen
bei Seiner päbstlichen Heiligkeit, als in einer dieselbe vor
züglich betreffenden Sache, einzureichen, gesonnen seye,
haben wir mit vielem Vergnügen vernommen, und wie
würden Euer Gnaden und Liebden auf das neue sehr ver
bunden seyn, wenn es hochdcnselben gefällig seyn sollte,
uns auch in der Folge die Gesinnungen der übrigen Herrn
Bischöfen bekannt zu machen.

Wir zweifeln übrigens gar nicht, daß von Seiner päbst
lichen Heiligkeit eine diesen Vorstellungen ganz ent
sprechende Antwort erfolgen, und folgsam dieselbe alle
Beeinträchtigung der teutschen Kirchenfreiheit zu beseitigen
noch zur Zeit genügsam seyn werde: die übrige Zeitläuften

mögten auch so beschaffen seyn, daß diese Bayerische
Nuntiatur entweder gar nicht oder gewis nicht sobald zu
stande kommen könnte mithin wenigst Zeit gewonnen
werde. Wir versichern aber Euer Gnaden und Liebden
anbei, daß, wenn wider alles Verhoffen das Gegentheil er

folgen sollte, Wir soviel an uns ist, mit Einlegung der dem
ferneren Befund nach angemessenen Mitteln zu dem ge
meinsamen Endzweck mitzuwirken, nicht entstehen — vor
züglich aber den Bedacht nehmen werden, daß der Bischof
von dem Reichsfürsten ungesöndert bleibe. Wir verbleiben
übrigens H. H. . . .

Unterm 23. IV. abgegangen . . Prot.Ref. 1785f01. 109—113.

Beilage IV.

Kirchenrecht des Bischofs.
Eigenhändig geschriebene Antwort des Fürstbischofs

an den Bischof von Freising auf dessen Anfrage in betreif
der Verurteilung der Synode von Pisteia, falls diese den
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Bischöfen mitgeteilt und Akzeptation abverlangt würde.

Promemoria (dem Antwortschreiben beigelegt).
l)

2)

3)

4)

Ü
'l
v

c)

„Wenn bisher durch den Agenten zu Rom eine päbst
liche Damnation eines Buchs oder mehreren daraus

gezogenen Sätze hierher mitgeteilt wurde, so ward

solche lediglich zur Nachricht genommen, wenn nicht,
wie es z. L. in der Isenbiehlschen Sache der Fall
war, das besondere Dioecesan Interesse die promul

girung einer solchen Damnation nothwendig machte.

Nach den bekannten Kurial Grundsätzen hält man zu
Rom die an den gewöhnlichen Orten geschehene
Affigirung päbstlicher Dekrete für eine hinlängliche
promulgation pro urbe et orbe: um diesen Grund
säzen getreu zu bleiben, pflegen die Nuntiaturen nie

eine solche Damnation ofl’icialiter mitzutheilen, noch

weniger dieserwegen einen besonderen Antrag zu
machen.

In Deutschland erkennt man bekanntlich diese über
triebenen Kurialprätensionen nicht an Solche römische
decreta erhalten erst durch die eigene Bischöfliche

promulgation ihre Kraft für die Diözes; und sohin
sieht man auch auf die besonderen Gründe, die die

pron1ulgirung entweder räthlich machen oder ganz
mißrathen.

Letzteres ist der Fall bei der Damnation der Diözesan

Synode von Pistoja: die meisten darnnirten Sätze
betreffen entweder Schul Opinionen, oder überspannte
Prätensionen der Kurialis,ten; und eben daher ist eine

Promulgirung und öffentliche Approbation derselben
nicht rathlich. Wollte man auch
die mehr praktischen Sätze davon ausheben und

promulgiren: so würde man dadurch bei den Römern

anstoßen.

In manchen Diözes leidet auch das besondere Ver
hältnis diese Promulgation nicht; daher z. L. wegen
der vorausgesetzten Damnation der declaratio Cleri
gallicani de 1682 die Promulgirung dieser Damnation
für die diesseitige Diözes nicht räthlich“.

Prot. Ref. 1791 fol. 38H -3S3 (10. Oktober.)
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August, Graf von Stirum,
Bischof von Speier

und die Zentralbehörden im Bistum Speier

von Dr. Rudolf Reinhard.
._—9—.

I.

1. Die oberqueichischen Lande des
Bistums Speier.l

Am Oberrhein „in der lachendsten Gegend Deutsch

lands“ lagen die Lande des geistlichen Territorialstaates

Speier. Durch die Gunst der salischen Kaiser war das
Bistum zu Mafiht und Ansehen gelangt. Heinrich III. schuf
durch Schenkung2 des Hofes Bruchsal mit dem Wald
Lußhardt die Grundlage zum rechtsrheinischen Teil des
speirischen Territoriums, dessen Mittelpunkt allmählich
Bruchsal wurde; schon in früheren Jahrhunderten bot es
bisweilen den Fürstbischöfen Residenz, bis endlich Kardinal
Schönborn das Schloß geschaffen, das — heute der Juwel
des stillen Hardtstädtchens —— „eines der edelsten Werke“

3

des Rokoko in Deutschland ist. Einen bedeutenderen
Länderzuwachs brachte die fürstliche Propstei Weißenburg,
die 15464 durch Kauf aus pfälzischem Besitz in speirischen
gelangte. Doch trotz der zwei Stimmen, die Speier nun
auf dem Reichstage führte, bedeutete es gar wenig in An
sehung der Lande.

Das Bistum Speier bildete keinen zusammenhängenden
Lünderkomplex. Der Rhein trennte die zwei Hauptteile
voneinander: auf dem rechten Ufer lag das eigentliche
Fürstentum Bruchsal; auf dem linken bildete der speirische

1 Das Material zu dieser Darstellung beruht fast durchgängig auf

den Beständen des Großherzoglich Badischen Generallandesarchivs in

Karlsruhe.
2 Wille, Bilder aus einem geistlichen Staat im 18. Jahrhundert. S. 9
a Wille, l. c. S. 86.
4 Remling. Geschichte der Bischöfe zu Speier, II. S. 309 ff

.

11
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Besitz eine Anzahl bald größerer, bald kleinerer Landesteile,
die —- um nur die bedeutenderen zu nennen -— durch

pfälzische, württembergische, leiningische und lichten

bergische Gebietsteile getrennt waren.1 Eine wichtige,
weitere Scheidung bedeutete die Queich, die den speirischen
Besitz wiederum in die „oberqueichischen und nieder

queichischen Lande“ schied. —

Die Abtretungen an Frankreich, die im Elsaß durch
den westfälischen Frieden stattfanden, hatten zunächst
Speier nicht berührt. Sie haben nicht über die Selzbach
hinausgereicht und erst davon nördlich begann das Bistum

Speier.2 In der Tat aber hat Frankreich daran festgehalten,
daß in Münster mehr abgetreten worden sei, und die
Reunionskammer zu Breisach (1680) säumte nicht, die

praktischen Ergebnisse aus jener Anschauung zu ziehen,
um so leichter als Speier an der Westgrenze des Reiches

bei dessen Ohnmacht französischen Ansprüchen wirksamen

Widerstand kaum hätte entgegensetzen können — um so
leichter, als Speier seit den Tagen des Bischofs Philipp
von Sötern, der Philippsburg den Reichsfeinden geöffnet
hatte, in verhängnisvoller Abhängigkeit von Frankreich
verblieben war. Die Verfügung des Ryswicker Friedens,
daß Speier mit den andern im Elsaß begüterten Reichs
ständen restituiert werden sollte, nützte nichts; der Friede
kam nicht zur Ausführung und die Verhältnisse blieben wie
sie seit 1680 geschaffen waren, d. h. das oberqueichische

Speier, die Ämter zwischen Selzbach und Queich, standen
unter französischer Oberherrschaft. Beachtet man diese

Tatsache, so versteht man die Handlungsweise Kardinal
Huttens. — Was blieb ihm schließlich noch anderes übrig,
als die französische Oberhoheit, die „souverainet6“ anzu

erkennenB und sich auf diese Weise wenigstens die geringen,

1 U. a. s. Büsching, neue Erdbesehreibung, HI. 1147.
’ Für die folgende Darstellung siehe vor allem das Buch von Ludwig,

die deutschen Reichsstände im Elsaß und der Ausbruch der Revolutions

kriege 1898!

3 1756 datieren die lettres patentes, die dem Bischof seine Rechte

garantieren.
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ihm noch zustehenden, landesherrlichen Rechte,1 vorweg
aber seine Einkünfte zu sichern. Längst besaß ja Speier
keine eigentlichen, landesherrlichen Rechte mehr in dem
umstrittenen Besitz. Der Bischof war, wie so viele andere
Fürsten, im Elsafi zum angesehenen Rentenempfänger ge
worden, der nebenbei auch einige öffentliche Funktionen
ausübte. 2 — Nach wie vor empfingen freilich die speirischen
Bischöfe ihre sämtlichen Leben, somit auch die elsässischen,
vom Kaiser allein. Diese Anschauung vertraten sie selbst
und die französischen Könige erkannten sie an. Schönborn
behauptete dies Recht gegen den conseil souverain. Im
Jahre 1770 entschied der König gegen das Weißenburger
Kapitel, das dem neugewählten Bischof das Recht bestritt,
von der Propstei Besitz zu nehmen, bevor er dem König
gehuldigt. Nur vom Kaiser empfange der Bischof von
Speier seine Lehen, lautete die Begründung für die Ab
lehnung.‘

So blieb es, bis die beginnende französische Revo

lution aufs neue die Frage des oberqueichischen Besitzes

aufwarf: doch jetzt war es die französische Nationalver
sammlung, die Ansprüche erhob und dem versöhnlichen

Hutten war in Speier Bischof August, Graf von Stirum,
nachgefolgt, der unversöhnliche Feind „dieser Demagogen
und räuberlschen Aufwiegler, die sich Repräsentanten der

französischen Nation nennen.“ —— Im März 1789 protestierte
er durch seinen Deputierten auf der Wahlversammlung zu

Hagenau, wo die Vertreter für die Reichsstände gewählt
werden sollten, gegen seine Einladung. Zu gleicher Zeit
verwahrte er sich gegen Übergriffe in seinen oberqueichischen
Ländern: man habe von seinen Beamten über seine
Güterrevenuen Auskunft verlangt, die Syndikate und Munizi
palitäten haben in seine Befugnisse eingegriffen.‘
Nach den August-Dekreten suchte er die beteiligten

Stände zu gemeinsamer Aktion zu bewegen.5 Unterhand
‘
Qui saut comptabiles avec la souverainete du mi.
’ Ludwig, l. c. S. 95.
' Ludwig, l. c. S. 28, 29.
‘ S. Journal von und für Deutschland 1789.
"’ In einem Brief vom ‘20. August 1789 an Karl Friedrich, Mark

graf von Baden, spricht er bereits diesen Gedanken aus. Politische

11*
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lungen mit den etats gön6raux lehnte er energisch ab.
Vollends der Gedanke „der Herren Franzosen“ über dies
seits des Rheines gelegene, straßburgisehe Besitzungen zu

disponieren, dünkte ihm merkwürdig; es werde sich kaum
ein Reichsstand finden, der auf Kosten eines Mitstandes

sich entschädigen möchte, schreibt er voll Zuversicht.1
Bischof August betonte, er wolle seine ihm zustehenden,
landesherrlichen Gerechtsame verteidigen. Er wollte die
vorausgegangene Entwicklung nicht anerkennen: Er übersah
die tatsächliche Abhängigkeit zumal der mindermäehtigen
Reichsstände von Frankreich infolge ihrer elsässischen Be
sitzungen, die nun einmal vorhanden war, trotz lettres

patentes und trotz aller Friedensschlüsse. Bischof August
wollte aus seiner Sache eine Reichsangelegenheit machen.

Er wandte sich an Reichstag und Kurfürstenkollegium,
um auf die Größe der Gefahr* aufmerksam zu machen.
Der neu zu wählende Kaiser sollte durch Wahlkapitulation
verpflichtet werden, eine Regelung der Angelegenheit herbei

zuführen. Nur nach den Grundsätzen des Rechts und der
Verfassung konnte für Stirum die Frage gelöst werden.
Trotz aller Bemühungen vermochte Bischof August „den
Gang der Ereignisse nicht aufzuhalten. Er unterlag, doch
nicht durch eigene Schuld. Im Jahre 1792 mußte er fliehen
vor den heranriickenden Franzosen. Er fürchtete, in die
Hände seiner Feinde zu fallen.3 Traurig, doch ungebeugt

Korrespondenz des Markgrafen Karl Friedrich von Baden. Bd. 1 S. 339.
Ritter von Lang ergeht sich in seinen Memoiren über diese Bemühungen
Stirums derart: Wer am meisten unter allen den Fürsten durch beständiges
Lärmschlagen und Feueranblasen ängstigte und verstimmte, war der Bischof
von Speier mittelst unausgesetzter eigener Briefe und zahlreicher Flug
schriften, die er durch seinen Geheimen Rat (Hestwich?) unter dem Titel :
Der Deckel vom Hafen usw. ausbriiten ließ. Memoiren l. S. 228. Ausg. 1842.

1 l. c. S. 362.
9 „Es ist dermalen nicht allein von den Rechten einzelner Reichs

stände die Rede, sondern es zeigen sich die weitaussehendsten Folgen für
die Verfassung des deutschen Reiches‚ welchem, wo nicht gänzlicher Um

sturz, doch gewiß eine sehr wesentliche Erschütterung zu befahren stehet,

wenn nicht auf Vollziehung der Friedensschlüsse bestanden wird.“ —

Protest Stirums an das Kurfürsten-Kollegium, 12. August 1790.
' Stirum soll die Franzosen durch „empfindliche Ausdrücke“ in

öffentlichen Druckschriften beleidigt haben, (so wird berichtet in: Frag
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im Bewußtsein seines Rechtes mochte er am Ende des
Jahres 1793 dem Reichstag seine Verluste mitteilen, die
er seit Beginn in seinen oberqueichischen Landen erlitten.1
Die endgültige Lösung der Frage, die ihn so sehr be
schäftigt hatte, erlebte Stirum nicht mehr. Fern von seinem
Lande starb er als Flüchtling vor den Heeren der Revo
lution, die er zeitlebens mit zäher Energie und beharrlieher
Konsequenz bekämpft hatte. — Bischof August war in
diesem jahrelangen Streit die Seele der Opposition und vor
allem der Führer der geistlichen Staaten. So aber erhebt
er sich über die einzige Frage seiner reichsfürstlichen Exi
stenz; er wird zum Vorkämpfer eines Prinzips, das nach
jahrhundertelanger Geltung dem neuen Geist einer neuen
Zeit erlag, zu der die Revolution nur das erste machtvolle
Präludium war. —

2. Damian Hugo von Schönborn, Bischof
von Speier (1719—43).

Während des 17. Jahrhunderts hatte Speier den
Schaden, der aus der „Pluralität“ erwuchs, genugsam zu

empfinden gehabt. Statt des abwesenden Bischofs regierten
Statthalter, die aus der Mitte des Domkapitels hervor

gegangen waren. Meist Angehörige des niederrheinischen

Adels,2 verband die Kapitulare nur eigenes Interesse mit

mente zur Geschichte Bischofs August, General-Landesarchiv Karlsr.

Hdschr.). — Die Franzosen kannten ihn allerdings als ihren Gegner, als
Führer der Opposition in der Elsässersache, als „le plus acharnö et le plus

emportzä“ von allen beteiligten Fürsten. Polit. Korrespondenz usw. S. 449.
‘ Nach oberflächlicher Schätzung gibt Stirum an, seit der 2. Hälfte

des Jahres 17892 600000 fl., an Waldschäden 1500000 fl., alles in allem
4 Millionen, in einem Schreiben an die Reichsversammlung (6. De

zember 1793.)

Auch in einem Schreiben an den Vater seines Marschalls von Ritz,
der dem Bischof zur Rückkehr ins Land gratuliert hat, erwähnt Stirum

seine Verluste: ‚Doch aber bin ich durch den französischen Einfall in
äußerst betrübte Umstände versetzt werden, da. ich dermalen kaum ein

Drittel von meinen Hochstiftsrevenuen besitze und dennoch weit größere

Ausgaben zu bestreiten habe.“ 2. Mai 1793.
' Wille, S. 31.
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dem des Landes. Durch ausgedehnte Wahlkapitulationen
wußte sich das Speierer Kapitel umfassende Rechte und
außerordentlichen Einfluß auf die Landesregierung zu

sichern; die Zeiten der Bischöfe Philipp Christoph, Lothar
Friedrich und Johann Hugo leisteten zur Befestigung des

Gewonnenen erwünschten Vorschub.

Mit Damian Hugo kam seit langer Zeit wieder einmal
ein tüchtiger Regent ins Land mit den besten Absichten,
dem gesunkenen Lande nach Kräften aufzuhelfen. Auf
allen Gebieten der Landesverwaltung setzten Schönborns

Verbesserungen ein. Auch eine gründliche Reform und
teilweise Neugestaltung der Behörden ist sein Werk. Nicht
an Aufsicht des Herrn gewohnt, taten die Beamten kaum
mehr als ihre Pflicht, sehr oft weniger. Sie dachten mehr
an ihren eigenen Nutzen als an den des Landes. Protokolle
über die Verwaltung führten sie nicht mehr; die so wich

tigen Rechnungen der Landschreiberei, der Kammer, waren

seit 16 Jahren in größter Unordnung. Der Landschreiber
versah ohne jede Verrechnung sein Amt seit zwanzig Jahren
und mißbrauchte es zu den ausgedehntesten Unterschla

gungen.1 Schönborn beseitigte die große Selbständigkeit
des Landschreibers, denn nur eine solche hatte jene Ver

untreuungen ermöglicht. Er drang auf Erledigung der Finanz
geschäfte in der Kammer,2 im Finanzkollegium, und übte
strenge Aufsicht. Der Kammerzahlmeister arbeitete nur
nach Anweisungen dieser Behörde. Neben der Kammer
bestand schon länger das Regierungskollegium, der Hofrat,
der noch 1704 unter dem Namen einer Kanzlei erscheint.“
Auch hier waren Mißstände eingerissen. Justiz und Landes

‘ Wille, l. c. S. 18 ff. für die kurzen Ausführungen aus der Zeit
Schönborns maßgebend.

9 Eingeführt hat Schönborn das Kammerkollegium keineswegs'.

Die Wahlkapitulation des Bischofs Heinrich Hartard (1711) verpflichtet

den Elekt „die Kammer oder Landschreiberei auf den alten Fuß ein
zurichten, alle Rechnungen jedes Jahr mit Anfang der Fasten abnehmen
zu lassen, auch die „unnötige und ungewöhnliche Anzahl der Kammer
räten“ soll vermindert werden.“

8 Lothar Friedrich (1664) und Johann Hugo (1704) erließen „Kanzlei“
ordnungen. Doch ihre Kanzlei ist nichts anderes als der Hofrat, siehe
speirisclm Gesetze und Landesverordnungen.
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verwaltung lagen daher im Argen. Wie die Kammer zog
Schönborn auch dieses Kollegium nach Bruchsal, gab neue
und strenge Instruktionen, deren Ausführung er selbst
überwachte. ——

Unter Schönborns Regierung begann in der Tat der
Wohlstand des Landes sich zu heben und seiner wirklichen

Leistungsfähigkeit sich zu nähern. Die Bevölkerung freilich
blieb die alte: meist leibeigene Bauern in einem von Natur
aus fruchtbaren Territorium, das seit langer Zeit ohne Land

stände, ohne landsässigen Adel geblieben war. Selbst
bewußtsein und Selbstbetätigung fehlten in diesem Lande,
das ein wohlmeinender, aber absolut herrschender Fürst
regierte. Drei Millionen hatte Schönborn während seiner

Regierung verbaut und seinen Nachfolgern eine würdige

Residenz geschaffen. Als er 1743 starb, hinterließ er ein

Barvermögen von 323564 fl. 57 kr.1 und ein wohl ver
waltetes Land; der Grund ward gelegt und der Weg vor
gezeichnet zu einer genauen Verwaltung der hochstiftischen
Finanzen. Durch seine Reformen hatte er die Verwaltungs

formen so bestimmt, wie sie dann im Grunde das ganze
18. Jahrhundert hindurch in Speier bestanden haben.
Wenn unter Schönborns erstem Nachfolger, dem Kardinal
Hutten (1743—1770), ein Rückschritt in den Einkünften
des Landes zu verzeichnen stand, so beruhte die Ursache

mit in erster Linie auf der Person des Regenten, der nicht
mit Schönborns Tatkraft begabt war. Ausgiebiger als es
die Geschäfte des Hochstifts eigentlich verlangt hätten,
vermehrte er die Beamtenzahl der Bruchsaler Dikasterien’
und glänzender als es den wahren Einkünften3 seines zwar

1 Gesamtvermögen = 1773048 fl. 18 kr. nach dem Status sum
marius, den Stirnm an sein Kapitel gehen ließ „um lose Mäuler zu
stopfen“. Großh. General-Landesarchiv, Karlsruhe.

* Am besten ergibt es sich aus folgender Tabelle Stirums:
Schönborn : Hutten :

1740 1745 1769

Regierung: 11 22 27

Kammer : 14 28 42

Darüber erinnerte sich Stirnm des alten Textes: Domino multiplicasti

gentem sed non laetitiam. —

a In 7 Jahren (1761—1768) hat die Kammer unter Hatten 230 172 fl.
mehr ausgegeben als eingenommen.
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reichen, doch kleinen Landes entsprach, gestaltete er seine

Hofhaltung.

II.

I. August, Graf von Stirum,
Bischof von Speier.

1730 hatte Kardinal Schönborn seinen jungen Neffen,1
den Grafen August von Stirum, zum Domicellar in Speier
ernannt. Als 1755 Kurfürst Franz Georg von Trier auf

seine speirische Domdechanei verzichtete, folgte im Amte

Stimm, und 1770 wählte das Domkapitel einstimmig2 seinen
Domdechanten zum Nachfolger Kardinal Huttens, obgleich
es vor kaum sechs Jahren in erbittertem Streit mit ihm

gelegen war.

Von einem erstaunlichen Regierungsdrang erfüllt, war

Stimm rastlos tätig in der Verwaltung seines Stiftes. Die

Schuldenlast zu tilgen, die sich seit Huttens Tagen gehäuft,

war sein Ehrgeiz.8

Der Reisende,4 der durch die speirischen Lande kam,
bewunderte die wohltätigen Anstalten des Fürstbischofs: die

1 Stimms Mutter stammte aus dem Geschlecht der Schönborn, aus

dem eine Reihe bedeutender Kirchenfürsten hervorgegangen war. Sie

war eine Schwester Damian Hugos, Franz Georgs, Friedrich Karls von

Würzburg und Bamberg. Siehe Remling, Geschichte der Bischöfe von

Speier, S. 625, II.
' Remling, l. c. S. 713.
' 1770 beim Regierungsantritt Stimme hatten sämtliche Gemeinden

diesseits und jenseits des Rheines unter der Queich an Aktivkapitalien

nur 45617 fl., hingegen an Passivschulden 162 400 fl., Ende 1787 aber an

Aktivkapital 195210 fl., an Passiva nur 35382 fl. Von 1770—1787 haben
die Gemeinden also 276611 fl. Ersparnisse und Erwerbungen gemacht.

Großh. General-Landesarchiv, Karlsruhe. Bruchsa.l generalia, Fasz. 1540.
‘ Journal von und für Deutschland 1785, Bericht einer Reise durch

Speier: Stirum hat eine Witwenkassc fundiert zunächst durch einen nam

haften Beitrag ens seiner Schatulle, durch jährlich angewiesene Gelder,
auch Kammerbeiträge. Seit 1772 war ein Kapital zusammengebracht von
70000 fl. 1785 war das Institut in einem solchen Zustande, da.ß von den

jährlichen Zinsen und den jährlichen Einlagen der Diener eine Witwe
der l. Klasse 30 fl. — der 2. 20 fl. — der 3. 10 fi. monatlich empfing.
Die Einlage bestand bei einem neueintretenden Diener im ersten Jahr aus
einem Quartalsold. Wenn er sich verheiratete, aus jährlich 1 fl. 20 kr.
vom Hundert der Besoldung.
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Witwen- und Vorschußkassen, die Waisenhäuser und

Spitäler, deren Bewohner dankbar den Namen ihres Wohl
täters priesen.
Auf der anderen Seite energisch und eigenwillig, ja

eigensinnig, wollte er seinen Willen, seine einmal gefaßte
Absicht durchführen, wider Kapitel, Beamte und Untertanen.
Jahrelang prozessierte er mit seinem Kapitular; mit hart
näckiger AusdauerI verteidigte er seine Rechte gegen die
französische Revolution. Stirums Züge verklärt nicht der

glänzende Ruhm eines kunstfreudigen Mäcens 4 hier hatte
er auch nichts gemein mit seinem Oheim h- hart und
unerbittlich erscheint vielmehr sein Charakter, wie die Zeit,

in der er lebte und stritt. — Von Zugeständnissen an den
neuen Geist, der zumal seit der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts auch bei Regenten geistlicher Staaten Zutritt fand
und dem Absolutismus die Richtung gab, wollte Stirum
nichts wissen: er lehnte bewußt die „Grundsätze jener
neuen Meinungen“ ab.” Als bei manchen Fürsten die Über
zeugung von der Allgewalt und Ungebundenheit des fürst
lichen Willens ins Wanken geriet, als man anfing sich be
wußt zu werden, daß der Inhalt der fürstlichen Macht mehr
als eine Summe von Gewalt und Rechten umfasse, da ver

kündete Bischof August die Lehre des reinen Absolutismus.
Die Härte des Systems ward gemildert durch die ernste

Auffassung und die uneigennützige Absicht, allein das Wohl
seines Landes und seiner Untertanen zu verwirklichen.
Auf dem Wege, dieses Ziel zu erreichen erschien die Ver
wirklichung des fürstlichen Willens manchesmal als das
einzige Ziel selbst und Stirum wurde dann zum Despoten;
es war das angeborene Schicksal des Absolutismus.ß

Im Jahre 1785 erschien ein „politischer Volkschate
chismus“ zum Gebrauch in den speirischen Trivialschulen.
Hervorgegangen aus Stirums innerster Überzeugung bildet

1 Siehe im 1. Abschnitt.
’ Siehe Bruchsal generalia, Fasz. 1540, General-Landesarchiv

Karlsruhe.
' Der Absolutismus setzte sich an die Stelle der Gesamtheit, der

zu dienen sein Beruf sein sollte. Bezold, Staat und Gesellschaft im Reform.
Zeitalter. Kultur der Gegenwart, II, ö, l, her. von Hinneberg.
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er — wenn er auch die Antwort auf so viele Fragen ver
sagt — ein interessantes Stück aus dem „Glaubens
bekenntnis“ der fürstlichen Anschauung: wie er über seine

Gewalt und die Pflichten —— lediglich von solchen ist die
Rede — seiner Untertanen dachte.1 Die Obrigkeiten haben
ihre Gewalt von Gott; denn Gott hat Regenten und Fürsten
an seine Stelle gesetzt. Der gehorsame Untertan muß „in
der Obrigkeit sich das Bild Gottes vorstellen und dafür
halten, daß der befehlende Will seiner Obrigkeit selbst der
befehlende Will Gottes seye“.2 Darum sollen sich die
Untertanen wie Diener verhalten: „Der Landesherr ist ihr
Fürst und hat Gewalt über ihr Leben und ihre Güter.“ ' —

‘ Bereits 1786 rezensierte Schlözer den Catechismus. 1788 kam

er wiederum darauf zurück in den gröbsten Ausfällen gegen den Bischof
von Speier u. a. . . . .: in dem Catechismus werde gelehrt, wie sich

Untertanen von ihren Fürsten, „wenn diese auch böse, das ist, wenn sie

Dummköpfe oder Schurken oder beides zugleich sind, behandeln lassen

müssen“. Moser dachte ruhiger; er tadelte den „unanständigen und

unwürdigen Ton des göttingischen Zeloten“: — Der Catechismus ist einer

der ersten seiner Art in Deutschland; soll beim ersten Versuch das beste
und vollkommenste sofort erscheinen — geht doch „das geringe und unvoll

kommene“ auch in diesem FallIvorauf. —- „Verwahrt man doch menschliche
und tierische Embryonen nach ihrem stufenweisen Wachstum in Weingeist,
warum nicht auch diese unreife Frucht in einem politischen Naturalien
kabinet?“. —— Neues patriotisches Archiv für Deutschland, I. Bd., 1792.
' Aus einem Hirtcnbrief Stirums.
' Aus dem Volkschatechismus. Nach dem Wiener Kongreß wurde

in den lombardovenetianischen Elementarschulen nach einem Volkskate

chismus gelehrt, dessen Fragen und Antworten stellenweise eine auffallende

Ähnlichkeit zeigen mit denen des speyrischen Werkes. Die Frage: Warum
haben Kaiser, Könige, Fürsten und andere Obrigkeiten ihre Gewalt von
Gott? — beantwortet der speyrische wie der österreichische Katechismus
also: Kaiser, Könige haben ihre Gewalt von Gott, weil sie Gottes Stelle
auf Erden vertreten. — Ferner: Haben alle Regenten ihre Gewalt von
Gott? Alle Regenten erhalten ihre Gewalt von Gott, belehren beide Kate
chismen. Endlich: Warum sollen sich die Untertanen wie die Diener
verhalten? (Warum sollen sie den Herrscher als ihren Herrn betrachten?) . . .

weil er volle Gewalt hat über ihre Güter und ihr Leben (ihre Personen). —

(Massimo d' Azeglio, La politique et le droit chrätien. — Fr. X. Kraus,
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2. Organisation der Zentralverwaltung
Stirums.

Stirum war zeitlebens ein Autokrat vom reinsten
Wasser; denn er zauderte nie, den notwendigen Folgen
seiner Anschauungen von seinem fürstlichen Berufe tat

sächliche Geltung zu verschaffen. Es war eine fast groß
artige Konsequenz, mit der Bischof August darnach strebte,
mit seinen Grundsätzen die ganze Verwaltung zu durch
dringen.
Stirum hielt es für seine Pflicht, sein Land selbst zu

regieren; er erachtete sich niemals an die Landeskollegien

gebunden und was er ohne sie tat, hatte dieselbe Gültigkeit,
als hätte es die Kollegien durchlaufen.
Ein selbständiges Beamtentum konnte nicht wohl be

stehen neben einem Fürsten wie Stirum. „Diener und

Werkzeuge — Ratgeber und Ausarbeiter“ waren Beamte
und Behörden für ihn; der Fürst bediente sich ihrer bei

Ausübung seiner Regierungsgeschäfte. Für Stirum war

„die ganze Regierungskunst ein schöner Kreis; im Zentrum
des Regenten Verbindlichkeit als eine Quelle, aus der die
Radii seiner Gewalt an die um sein Volk gezogene Peri

pherie in gleichen Entfernungen, ohne sich zu kreuzen und
wechselweise zu hindern, gezogen sind und die am Ende
alle wieder in dem Regenten zusammenstoßen.“ 1 -——

5 1. Das geheime Ratskollegium.

Im Jahre 1789 schlug das speirische Domkapitel seinem
Bischof vor, einen geheimen Rat oder eine geheime Kon
ferenz aus treuen und zuverlässigen Dienern zu ernennen.

Das Kollegium sollte für Landesangelegenheiten und die
Geschäfte mit den anderen Staaten bestimmt sein; auch
Publica, die in das fürstliche Kabinett unmittelbar einliefen,
sollten vor diese Stelle gezogen und dort behandelt, dann
erst dem Fürsten zur Genehmigung vorgelegt und vom

Cavour, Weltgeschichte in Charakterbildem). Kraus bemerkt dazu: So
war „der liebe Gott in seinem Himmel mit dem Kaiser von Österreich
und seinem Staatskanzler identifiziert.“ l. c. S. 13.

' Journal von und für Deutschland 1786.
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Geheimen Rat endlich die Entschließung an die übrigen
Stellen besorgt werden. Die Tendenz des Vorschlages ist
nicht zu verkennen; das Domkapitel hoffte auf diesem
Wege den ungebundenen, fürstlichen Willen wenigstens
einigermaßen zu eliminieren.

Tatsächlich mochte das Kapitel auf ein älteres Beispiel
eines solchen Rates aus Stirums Regierungszeit hinweisen.

Im Jahre 1776 wurde Stirnm von einer schweren Krankheit
befallen. Zur notwendigen Besorgung der Geschäfte er
nannte er eine geheime Kommission von sechs Mitgliedern.
Gemäß ihrer Entstehung blieb sie ohne eigentliche Beschluß
und Exekutivgewalt und hatte die Entschließungen Stirums
nur vorzubereiten. In allen Angelegenheiten, in weltlichen
und geistlichen, behielt sich der Regent freie Entscheidung
vor. Neben den Fürsten war die Kommission getreten
zu seiner Unterstützung; sie war eine rein persönlich ge
dachte und eingerichtete Erleichterung des kranken Fürsten,
eine Zusammenkunft mit des Fürsten Intentionen vertrauter
Diener, die von einem geschlossenen Dicasterium noch

entfernt war. Doch vollzog sich auch hier die Entwicklung:
aus einer Beratung von Vertrauenspersonen entstand ein
festes Kollegium, hervorgehend aus den besonderen Ver
hältnissen und Bedürfnissen.

Um die zurückgebliebenen Arbeiten zu beschleunigen,
verwandelte Stiruml die bisherige Kommission in ein „in
der Zahl linitiertes“ Geheimratskollegium nach dem Bei
spiel benachbarter Reichsstände. In der Tat mußte ein
Geheimer Rat mit bestimmtem Umfang und Inhalt schneller
und besser die Geschäfte erledigen als die geheime Kom
mission, die zu sehr den Stempel ihrer augenblicklichen
Entstehung trug, und die bei der fehlenden Definierung
ihrer Kompetenzen den Fürsten einerseits nicht befriedigen
konnte, andererseits den notwendigen Zusammenhang und

festen Einfluß auf die übrigen Dikasterien vermissen und
unter Umständen in eine mißliche Lage versetzt werden
mußte. —

Stirum ernannte am 17. Februar 1777 den Vorsitzenden

1 6. III. 1777.
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der Kommission auch zum Präsidenten des Geheimrats,1
der aus sechs Mitgliedern bestehen sollte. Der Geschäfts
kreis des Kollegiums umfaßte alle weltlichen und geistlichen
Geschäfte. Doch behielt sich der Bischof die Entscheidung
über einzelne Fälle vor, die er aber nach Ermessen dem
Geheimen Rat zur beständigen Behandlung zuweisen konnte,
je nachdem die Behörde zur Zufriedenheit Stirums im be

sonderen Falle arbeitete. Mehrmals in der Woche ver
sammelten sich die Mitglieder des Rates, in dem wie in den
anderen Dikasterien bei einer Entschließung durch Ab
stimmung entschieden wurde. Da der geheime Rat als
Zentralorgan für den Landesherrn entstanden war, so übte
er auch die Kontrolle über die anderen Behörden aus.
Bevor der Geheimrat in einer Angelegenheit entschied,
stand es ihm frei, durch irgend einen Rat der unterstellten
Dikasterien das notwendige Material bearbeiten und darüber

referieren zu lassen.2 Ein auch nur äußerer Einfluß auf
die tatsächliche Entschließung kam diesem Referenten nicht
zu. Er hatte ein genaues Gutachten über einen einzelnen
Fall zu verfertigen; er vermittelte auf diese Weise vielleicht
den Verkehr zwischen Geheimrat und seiner Behörde, -——

ein entscheidendes Votum hatte er aber nie abzugeben.
Nur wenn wirklich Bedürfnis vorlag, dann wurde „dieser
oder jener Rat“ aus dem gerade in Betracht kommenden
Dikasterium mit dem ausführlichen Referat des betreffenden

Falles beauftragt. Nie war dies ein festes, besonderes Amt,
ein Referendariat im Geheimrat. —

Nach kurzer Zeit — sobald Stirums Gesundheit wieder
hergestellt war3 — verschwand der geheime Rat. Spuren

1 Es war der Domscholaster von Mirbach; daß er Kommissions
mitglied war, spricht Stirum selbst aus in dem Ernennungsdrekret zum

Präsidenten. 17. II. 1777. —- Daß Mirbach schon Präsident der Kom
mission war, beweist die Gehaltsanweisung vom 1. Juli 1776.
' In Bayern konnte der geheime Rat, wenn seine Entschließungen

Sachen betrafen, die zum Ressort eines dieser Kollegien gehörten, Mit
glieder derselben zu sich laden, um die Suche „mit Gewinn von Zeit zu

erörtern und auszufcrtigen“. Dekret vom Jahre 1694. ltosenthal, Ge
schichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation Bayerns.

II. S. 234.
' So berichtet Stirum an das Domkapitel.
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seiner Wirksamkeit hat er keine hinterlassen. Der geheime
Rat scheint als Zentralbehörde zwischen Regent und den
andern Dikasterien dauernd in Speier nicht vorhanden
gewesen zu sein im 18. Jahrhundert. Doch ein vereinzeltes
Auftreten läßt sich für das Jahr 1721 feststellen. Als Damian
Hugo in diesem Jahr sich nach Rom begab zur Papstwahl,
ernannte er einen geheimen Rat, der 1721—23 bestand.
1727 setzte ihn der Kardinal wiederum ein zu seiner Unter
stützung. Mehr ist nicht bekannt von diesem zuletzt ein
gerichteten geheimen Rat. Die Hof- und Staatskalender
aus den Jahren 1763 und 1764 führen alle Dikasterien auf,
einen geheimen Rat kennen sie nicht. Stirum selbst berief
sich, als er den Vorschlag seines Domkapitels, einen Ge

heimrat einzurichten, zurückwies, ausdrücklich auf seine

Vorgänger: er habe nach deren Vorbild seine Regierung
einzurichten sich bemüht, und jene hätten auch keinen

geheimen Rat gehabt.

Der Titel eines Geheimen Rates wurde von Stirum
verliehen nach wie vor; die Vorstände der einzelnen Di
kasterien erscheinen fast regelmäßig als Geheime Räte;
die schon längere Zeit in speirischen Diensten stehenden

Hof- und Regierungsräte, Beamte anderer Regierungen,
deren Verdienst und Geschicklichkeit man dem Stift ver
binden wollte, erhielten gleichfalls den Titel und die damit

verknüpften Vorteile.

Bischof August verwarf die Aufforderung seines

Kapitels auf Wiedererrichtung. Er erkannte, wie wertlos
ein beständiger geheimer Rat für sein kleines Fürstentum

war, und wie unnütze Kosten diese neue Zentralbehörde

verursacht hätte; er verkannte durchaus nicht, daß in

größeren Staaten, wo der Landesherr nicht alles über

schauen konnte oder nicht mochte, ein geheimer Rat eher
am Platze war. — -—

Stirum selbst scheute keine Arbeit. Man hatte es

schon erlebt, daß Regenten getadelt wurden, wenn sie sich

zu wenig Mühe um die Verwaltung ihres Landes gegeben

hatten, wenn sie mit „keinem Vorrat in cameralibus ver

sehen“ waren. Ihn hätte der Vorwurf gefreut, „den wahren
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Schuldigkeitspflichten für zuviel zu tun“.1 — Selbst für die
Lande des Kurfürsten von Mainz hatte der Geheimrat ein

kostspieliges und im Grunde unnötiges Organ bedeutet;”
wie viel mehr für Speier, dessen Bischof vor seiner Wahl
zum Regenten sich reiche Erfahrung gesammelt hatte.
In solchem Falle ward der geheime Rat nicht nur recht
überflüssig, er war auch „ein recht unnützes Staatsmeuble“.'
— Es waren zweifellos diese praktischen Erwägungen,
die Stirum veranlaßten, einen dauernden geheimen Rat
abzulehnen. Sicher kam aber noch ein rein persönliches
Moment in Betracht: Stirum wollte keinen festformierten
Geheimrat zwischen sich und den Behörden. Denn entweder

hätte sich die neue Zentralbehörde tatsächlich zwischen

beide Faktoren schieben müssen, hätte versucht, Einflufi
auf die Landesregierung zu erlangen. Dies wäre aber für
diesem Fürsten unerträglich gewesen. Es wäre also der
Geheimrat bedeutungslos, zur Stellung einer weiteren Be
hörde neben den anderen heruntergedrückt worden, mit

einem beschränkten Ressort, das vom Bischof zugestanden
wurde. Das Bedürfnis nach einem solchen Geheimrat war
vollends nicht vorhanden. Praktische Überlegung und
persönlichste Empfindung des Fürsten vereinigten sich
glücklich in diesem Punkte, den geheimen Rat zu ver
werfen —— zum V_orteil des Landes. —

5 2. Das geheime Kabinett Stirums.
Stirums Regierungsmaxime fanden ihren deutlichsten

Ausdruck und die entsprechendste Form in der Kabinetts
verfassung. Bald nach Antritt seiner Regierung ging der
Fürst daran, sie einzuführen als die eigentliche Regierungs
zentrale, in der alle Fäden in der Hand des Monarchen
zusammenliefen. Prinzipiell gab es nichts, was nicht in
das Kabinett und zu persönlicher Entscheidung hätte gezogen
werden können. Doch schieden notwendig ganze Gebiete

ihrer Beschaffenheit und der dadurch bedingten Behand

lungsweise nach aus dem ständigen Ressort des Kabinetts.

1 Siehe Fasz. 1540.
’ Goldschmitt, Zentralbehörden und Beamtentum im Kurfürstentum

Mainz. S. 179.
3 Journal von und für Deutschland 1786.
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' Der Bischof wollte selbst regieren; darum zog er alle
Publika, allgemeine Regierungs— und Staatsangelegenheiten,
die die landesherrliche Macht und Gesetze,1 Angelegen

heiten, die den Verkehr mit auswärtigen Staaten angingen,
zur persönlichen und unmittelbaren Entscheidung in sein
Kabinett. Es erinnert an die Art Friedrich Wilhelms I.,

der die gleiche, persönliche Regierungsweise beliebte.

Der König fürchtete durch unsachliche Motive bestimmt
zu werden, wenn er seine Entscheidung von Dikasterien

abhängig werden ließ.2

Dem Bischof von Speier erschien es nicht minder
unklug, alle Regienmgsgeschäfte durch die Dikasterien

laufen zu lassen; denn wer bürgte schließlich dafür, daß

eine Sache nicht unter falschem Gesichtspunkt vorgelegt,
dalä nicht faktische Wahrheiten überhaupt vorenthalten
und dafür Unrichtigkeiten unterstellt wurden. Sti1um
fürchtete für den guten Erfolg, wenn zuviele in eine An—
gelegenheit eingeweiht waren; es gab arcana domus, die

sich unter wenigen Augen am gedeihlichsten entwickelten.

Dazu gab es Diener, „die im stillen unterminiren und die
geheimen Vorhaben indirekte vereiteln —- zu welchem Ziel
sie im dunklen Himmel und Erde bewegen“.u Solche
Gründe bestimmten den Regenten, diese Angelegenheiten
in sein Kabinett zu ziehen. — In besonderen Fällen, die
Vorarbeiten verlangten vor der Entscheidung, hörte Stirum
einem Hofrat als Referenten für diese Angelegenheit. Die
Bestallungen einzelner Hofräte sprechen ausdrücklich von

geheimen Referendariatsarbeiten, die der Bischofs jedesmal
im besonderen anweisen werde. Es waren dies Kom

1 „Solche Sachen sind ad committentem et legislatorern, welcher

nicht nur als Landesherr und natürlicher Vormund seinen Untertanen die

Gesetze geben, sondern auch solche mindern, mehren, aufheben und in

casu dubio interpretieren kann.“

2 Hintze acta borussica, Bd. VI. 1. S. 60. 63. Lehmann, Ursprung
des preuß. Kabinets. H. Z. 63. S. 270.

3 Am gleichen Ort, wie l. » Fasz. 1540 Bruchs. gen. Gen. Landes
arch. K. — „Das Schweigen fallt vielen recht schwer und viele ruhen
nicht eher, bis sie das Geheimnis einem oder andern guten Freund mit

geteilt haben, und so wird das Geheimnis eine Zeitungsncuigkeit.“
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missionen, mit denen man naturgemäß gerne diejenigen

ständig betraute, deren Dienste man bereits erprobt hatte.

Diese Geschäfte wurden von den damit betrauten

Räten neben ihren gewöhnlichen Funktionen verrichtet;
der Bischof sah darauf, daß in keinerlei Weise eine Aufgabe
auf Kosten der anderen vernachlässigt wurde.

In einem späteren Schema sind die Referendariats
geschäfte als bezahltes Nebenamt einzelner Hofräte auf

geführt.

Die Besorgung der Kabinettsentschliefiungen des

Bischofs besorgte die geheime Kanzlei. An ihrer Spitze
stand der geheime Referendarius. Der erste Referendar,
den Stirum ernannt hatte,1 genoß besonderes Vertrauen.
Nach kurzer Zeit ernannte ihn der Bischof zum Hofkanzler
und stellte, da jener noch in seiner Stellung als Referendar
verblieb, — eine unmittelbare Verbindung des Hofrats mit
dem Kabinett her. — Als Stirum seinen l. Referendar zum
Kanzler ernannte und damit zum Direktor der Regierung,
ließ er sich mit von dem Gedanken leiten, daß unter dessen

Direktion alle seine Absichten und Vorschriften am besten

verwirklicht würden, um so eher, als er seinen Kanzler
mehr als jemand in sein „Regierungssysthema“ eingeführt
hatte.2 Schon nach wenigen Jahren, als dieser Kanzler
aus dem speirischen Dienst trat, wurde die Verbindung
unterbrochen. Seine Nachfolger im Kanzleramt waren nicht

mehr zugleich Referendarius. Unabhängig vom Kanzler
entwickelte sich seitdem die Stellung des geheimen Re
ferendars, der den Geheimratstitel samt Einkünften erhielt
und in den achtziger Jahren an Gehalt Kanzler und Kammer
direktor voranging. Es war ein äußeres Zeichen, wie sehr
Stirum diese Stelle und ihren Träger schätzte. Wohl
erscheint in einem Schema3 der geheime Referendar als

Mitglied der Regierung an der Spitze der Hofräte. Doch

‘ Am ö. Juni bereits 1770; am ‘29. Mai war Stirum gewählt werden
— es war der geh. Rat F. J. VVeißkirch, der nach einigen Jahren in den
Reichshofrat abberufen wurde.

2 In der Nachricht an den Hofrat von der Ernennung des Referen
dars zum Kanzler. 2. Jan. 1772. Fasz. 257.

3 Aus den Jahren 1786 und 178i

12
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hat er kaum je als wirklicher Hof- und Regierungsrat mit
Sitz und Stimme Relationen ausgearbeitet in diesem Dika
sterium. Die Kabinettsarbeitcn und die eines Hofrates

ließen sich nicht in einer Person vereinen.l Der Referendar
war Hof- und Geheimrat, rangierte als erster im Schema,
ohne tatsächlich noch die dieser Stelle obliegenden Funk
tionen zu verrichten.

Wenn auf der anderen Seite der Bischof davon Ab
stand nahm, mit dem geheimen Referendariat weiterhin

das Kanzleramt zu vereinigen, so leitete ihn hier zunächst

der Gedanke, daß das geheime Referendariat auf die Dauer

die volle Arbeitskraft eines Mannes erheische. a Ebenso
vermied der Bischof auf diese Weise einen zu großen
Einfluli, der aus Vereinigung dieser beiden wichtigen Stellen
sich hätte ergeben können.2 Wenn 1793 der geheime
Referendar tatsächlich wieder zum Kanzler ernannt wurde,
so hatte diese Ernennung ihre eigenen, besonderen Gründe.

Stirum war auf der Flucht vor den französischen Heeren.
Da in seiner Abwesenheit zweifellos die Selbständigkeit
der Dikasterien, vor allem des Hofrates zunahm, so übertrug
der Fürst seinem durch 23 Jahre hindurch bewährten Diener
die leitende Stelle des Kanzlers, von dem alsdann zu erwarten

stand, daß er nach seines Herrn Intentionen den Rat lenkte.
Der geheime Referendar, der zugleich auch geheimer

Sekretär war, leitete die Arbeiten auf der geheimen Kanzlei.
Die Konzepte der Entscheide wurden von Stirum durch

gesehen und gingen dann zur Erledigung an die Kanzlei
zurück. Ebendort wurden die Kabinettsprotokolle, auf die
Stirum besonderen Wert legte3 — extendiert und mundiert,

1 Stirum spricht den Gedanken selbst einmal aus. 13. Febr. 1779.

Fasz. 232.
3 Die Absicht, ein Gegengewicht gegen den mächtigen Kanzler zu

schaffen, hatte auch in Würzburg und Bamberg die Bischöfe seit Anfang
des 18. Jahrh. die geh. Iteferendariatsstelle unterstützen lassen. —— S. Wild
Staat und Wirtschaft in den Bistümern Würzburg und Bamberg. Heidel
berger Abhandlungen zur Gesch. 15.

“ Die Kaliincttsprotokolle hatte Stirum eingeführt nach dem Beispiel

seines Oheims und Lehrers, „des großen Kurfürsten Franz Georg von

Trier“. — Er meinte von seinen Protokollen, „daß deren Einrichtung und

Erhaltung gewill, wenn man sie gründlich und rein bernesset, alle Kenner
wünschen.“ Fasz. 1540.
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die fürstliche Korrespondenz erledigt und das Sekretsiegel
verwahrt.

Der geheime Referendar übte keinen entscheidenden
Einfluß auf Stirums Entschließungen aus. Der Schwer
punkt der Regierung geriet nicht an eine eigentliche
Subalternbehörde; von einer Regierung vollends des ge
heimen Sekretärs läl.it sich nicht sprechen. —— Is blieb eine

persönliche Regierung des Bischofs, der bei seinen Ge

schäften einen ganz von ihm abhängigen und mit seinen

Intentionen vertrauten Referendar und Sekretär heranzog.
In diesem Punkte traf sich Stirum mit Friedrich Wilhelm l.1
Vom Kabinett aus übte Stirum eine intensive Kontrolle

über sämtliche I)ikasterien, um sich zu vergewissern, daß

nach seinen Vorschriften auch gehandelt werde. Zu Ende

jeder Woche wurden die Protokolle gehörig extendiert und
mundiert in den meisten Fällen, eingeschickt und von
Stirum selbst durchgegangen.’ Bevor er nicht alles genau
in den Wochenprotokollen eingesehen, erging keine Ent
schließung und durften die Dikasterien keine Expedierung
vornehmen. In außerordentlichen Fällen, die keinen Verzug
erleiden durften, wurden die conclusa dem Bischof durch
einen extractus protocolli eingesandt; darauf war dann der

fürstliche Entschluß abzuwarten. Erschien es nötig, so
ließ sich der Bischof zur genaueren Information von einem
Rat referieren oder zog sonst auf irgend eine Art schrift
liche und mündliche Erkundigungen ein, bevor er entschied.
Aufs genaueste verfolgte er die Leistungen seiner Räte.

Zu Anfang seiner Regierung hatte er bestimmt, daß jeder
Rat anzeige, und zwar zweimal im Jahre, was für Referate
er noch in Arbeit und was er schon erledigt habe. Doch

1 S. Lehmann l. c. S. 271.
’ Stirum las die Protokolle selbst; er wollte dem Schicksal Huttens

entgehen, der sich wöchentlich im Beisein eines Rates von dem Sekretär

des betreffenden Dikasteriums die Protokolle vorlesen ließ und dann die

mündliche Entscheidung erließ, die vom Rate seinem Dikasterium hinter

hracht wurde. Doch „stadtbekannt sei es gewesen, daß Partheyen und

Private mit ihren Vorstellungen solange abgewartet haben, bis ihren guten

Freund aus diesem oder jenem l)ikasterio das Referat betroffen hatte, um

so den Regenten zu einer Entschließung zu bewegen, die er nach Inhalt

des Protokolls nicht würde gefaßt haben.“ Fasz. 1540.

12*
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genügte diese Maßregel nicht, um sich der Gewissenhaftig
keit der Räte zu versichern; denn schon nach einigen
Jahren ließ sich Stirum mit den wöchentlichen Dikasterial
protokollen jedesmal ein besonderes Verzeichnis darüber

vorlegen, was die einzelnen Räte bearbeiteten. Quartalitor
ließ er sich außerdem einen Status summarius der verteilten
Referate vom Direktor zustellen.
Es war eine außerordentliche Arbeit und Mühe, die

Bischof August auf sich nahm, und doch — er übernahm
sie um so unverdrosscner „als hiezu die Regentenpflichten
auffordern“.

5 3. Der speirische Hofrat (Regimen).
Der Einfluß des speirischen Hofrates auf die eigent

liche Landesregierung war unter Bischof August recht
gering. Die publica und politica, die eigentlichen Re
gierungs- und Verwaltungsangelegenheiten, zog der Fürst
an sich und dem Hofrat blieb davon fast nichts. Als
Regierungsbehördc war der Rat nur ein „consilium“, seine
Mitglieder entsprechend „consiliarios“ des Fürsten;1 es ist
ein Lieblingsgedanke Stirums, dem er wiederholt Ausdruck
verleiht.

Dagegen war der Hofrat „von jeher nur das wahre
Hofgericht und Justizkollegium“,2 und als solches war er
am selbständigsten. Der Bischof übte wohl auch hier
eine genaue Kontrolle; doch entschied er nur die Gratial
sachen, — sie waren ihm reine reservata principis —« die
er durch die Dikasterien vorbereiten ließ.

Für die Reihenfolge der Sachen galt im allgemeinen
der Grundsatz der Anciennität. Außerhalb dieses gewöhn
lichen Turnus wurden behandelt die Kriminalangelegen
heiten, Sachen, bei denen es sich um die Erkenntnis
handelte, ob Appellationsprozesse zu erkennen seien oder

nicht, und endlich diejenigen Jurisdiktionalsachen, die zur
Erledigung der Korrespondenz mit Nachbarstaaten erfor

‘ Der österr. Hofrat im 16. Jahrh. hatte eine ähnliche Stellung;
in Verwaltungssachcn hatte er nur das Recht zu Vorschlägen. Lnschin

v. Ebengreuth, österr. Reichsgesch. S. 429.
’ In einem Reskript Stirums ad Regimen 31. Okt. 1783.
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derten. Daneben verdienten schnellere Beförderung die

causae pauperunr viduarum et pnpillorum, Sachen von nicht
speirischen Untertanen, vor allem aber die Sachen der fürst
lichen Hofkanrmer; denn es schien Stirum billig, „daß die
Mutter, an der die Dienersclraft sauget und sich nähret,

vorzüglich rechtliche Hilfe finde und ihr die nährende Milch
nicht ohndankbarlich benommen werde“.1

An der Spitze der Regierung und der Kammer standen
Präsidenten, und beide Stellen waren Domkapitularen über

tragen. Beide Ämter wurden vom Kapitel im_ 18. Jahr
hundert als beneficia simplicia gefordert. Zumal seit

Darnian Hugo die Dikasterien nach Bruchsal verlegt hatte,
waren Einmischungen auf diesem Wege erschwert worden
und die zwei Präsidentenstellen für die faktische Verwaltung
wertlos geworden. — In Schönborns Kapitulation (1716)
fand sich ein Artikel, der den Bischof zur Besetzung der
beiden Präsidentenstühle durch je einen Kapitular ver
pflichtete. 1722 ernannte er tatsächlich einen Hofrats
präsidenten. 1727 kassierte er bereits wieder die Stelle

und ließ sie unbesetzt, wie Stirurn selbst berichtete. Einen

Hofkammerpräsidenten scheint es überhaupt unter Schön

borns Regierung nicht gegeben zu haben, und erst 1744

ernannte sein Nachfolger einen solchen. Unter Kardinal
Hutten waren beide Stellen dauernd besetzt.

In Stirurrrs Wahlkapitulation war von keiner Ver
pflichtung mehr die Rede, beide Präsidenten aus dem Dorn

kapitcl zu entnehmen. Doch behielt der Neugewählte
zunächst die Präsidenten bei, die sein Vorgänger ernannt

hatte, und als 1776 das Amt des Regierungspräsidenten
neu zu besetzen war, übertrug er es wiederum an einen

Dornkapitular. Im Jahre 1787 überraschte er das Kapitel
mit der Aufhebung beider Stellen; er zog Gehalt und

sonstige Einkünfte ein und verwandte sie zur Aufbesserung
der Gehälter anderer Diener. Den beiden Kapitularen
blieb nur der Titel eines Geheirnrates. Die Beteiligten
nahmen die Kassierung nicht stillschweigend an; sie erhoben

Klage beim Reichshofrat. Stirurn erlebte das Urteil nicht

1 Notamina ad regimen.
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mehr und 1800 war der Prozeß noch nicht entschieden.
— Die folgenden Ereignisse schafften endlich ein für alle
Mal den Gegenstand zu solchem Streit aus der Welt.

Es erhebt sich die Frage, was veranlaßte Stirum
näherhin zur Aufhebung der zwei genannten Stellen? ——

Der Bischof sprach sich vor der Ernennung eines Re
gierungspräsidenten dahin aus, daß beide Ämter durchaus
keine beneficia simplicia seien, und er vielmehr künftig
darauf bestehe, daß der Präsident persönlich an den Re

gierungsge_schäften teilnehme.1 Eine Mitregierung freilich
hätte Stirum dem Domkapitel durch wirkliche Teilnahme
des Präsidenten an den Geschäften nie zugestanden; das

Kapitel hätte eher zu gewärtigen gehabt, daß die betreffenden
Kapitulare ihm entfremdet werden wären. — Tatsächlich
aber nahmen die Präsidenten unter Stirums Regierung an

den Sitzungen nicht teil, auch nach 1775 nicht; es war
darum schließlich nur ein kurzer, letzter Schritt in dieser
Angelegenheit, als die tatsächlich überflüssigen Stellen
abgeschafft wurden.

Die tiefste Ursache jedoch ist in dem allgemeinen
Gegensatz zwischen Regent und Kapitel zu suchen. Die
absolutistischen Bischöfe mußten mit den auf Mitregierung
abzielenden Kapiteln zusammenstoßen; sie vermochten die
Ausartung, den Mißbrauch, der mit den Wahlkapitulationen
getrieben wurde, nicht zu ertragen. Bei den höchsten
geistlichen und weltlichen Gewalten fanden sie dabei einen

Rückhalt.

Kardinal Schönborn hatte gegen Ansprüche seines
Kapitels prozessiert und hatte sich vergeblich bemüht, eine
Normalkapitulation zu schaffen,2 um den unseligen Streit
und seine Folgen dauernd zu beenden. Sein Nachfolger
erhielt von Benedikt XIV. Befreiung von den Verpflich

‘ In der Antwort auf die Anfrage eines Bewerbers um die Stelle.
19. April 1775.
' S. Wille l. c. S. 34. — 1778 wurde in Mainz eine Capitulatio

perpetua entworfen — schon 1650 in Osnabrück ein mißlungener Versuch

damit gemacht, 1691 ebenso in Würzburg, 1757 in Bamberg mit Erfolg
eingeführt. Stimming. Wahlkapitulationen der Erzbischöfe und Kurfürsten
von Mainz \12333—1788) 1909. S. 84—85.
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taugen seiner Kapitulation und wandte sich in der gleichen
Angelegenheit an den Kaiser. Es wäre erstaunlich gewesen,
wenn unter dem autokratischen Stirum, der den Kondominat,
die „Erb- und Grundherrschaft“, die das Domkapitel präten
dierte, so sehr verabscheute, der alte Span nicht heftiger
als je ausgebrochen wäre. Schon einige Jahre nach dem
Regierungsantritt zuckten die ersten Flammen empor, zu

Anfang der achtziger Jahre brach der Zwist aus; Stirum
wandte sich an den Kaiser, und das Domkapitel erlitt eine
Verurteilung einer Reihe seiner wichtigsten Ansprüche
durch den Beichshofrat. Unter der Asche der dom
kapitelschen Prätensionen glimmte es weiter und solange
Stirum lebte, blieb das Verhältnis zwischen Bischof und
Kapitel getrübt. Beachtet man diese Umstände, so ergibt
sich der tiefere Grund, der 1787 Stirum veranlaßte, die
beiden Stellen aufzuheben, und diese Maßregel gliedert
sich ein im Grunde als eine Episode in dem langjährigen

Kampf zwischen Regent und Kapitel.
1782 ernannte Stirum zum ersten Male einen Vize

präsidenten bei seiner Regierung. Es war ein alter, treuer
Diener, der Vizekanzler Catty, dem das mühevolle Amt
des Regierungsdirektors abgenommen wurde.1 Doch schon

nach wenigen Jahren starb dieser Vizepräsident und mit
ihm verschwand auch sein Amt.

Der eigentliche Direktor und Leiter des Hofrats war
und blieb immer der Kanzler. Es wurde bereits darauf
hingewiesen,2 daß Stirum seinen ersten geheimen Referendar
zum Kanzler ernannte. Nach dessen Austritt aus speirischen
Diensten erscheint der Titel Kanzler für dieses Amt nicht
mehr, das nun von einem Vizekanzler versehen wurde.

Es entzieht sich unserer Kenntnis, was den Bischof näher-hin
Veranlaßt hatte, nur eineanizekanzler zu ernennen. Faktisch
bestand zwischen beider Befugnisse kein Unterschied.

Wollte Stirum vielleicht zum Ausdruck bringen — er
spricht einige Male den Gedanken aus — daß er selbst der
eigentliche Leiter, der „Direktor regiminis“, und an seiner

‘ S. Patent für den Vizekanzler Catty als Vizepräsidenten. 30. Febr.
1782.
’ S. II. 2, ä 2.
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Stelle ein Vizekanzler das Amt nur versehe. Erst 1793
ernannte Stirum wieder einen Kanzler aus bereits bekannten
Gründen.1

Der Kanzler resp. Vizekanzler führte bei der‘Regierurig
das Direktorium. Für den Fall einer Verhinderung des
Kanzlers sollte irgend ein Rat aus dem Kollegium ihn
vertreten. Auf diese Weise hoffte Stirum alle Räte in die
Direktorialgeschäfte einzuführen. Im Hildesheimer Dom

kapitel konnte in Abwesenheit des Dechanten der jüngste
Kapitular zum Direktor gewählt werden.2 Durch dieses
Vorbild — Stirum war ja Domkapitular zu Hildesheim ——

ließ sich der Bischof bestimmen, in seinem Hofrat ein
gleiches einzuführen. Doch mochte es nicht zur schnelleren

Erledigung der Geschäfte beigetragen haben; jedenfalls
bestimmte der Fürst schon nach wenigen Jahren, daß in
Abwesenheit des Kanzlers ein erfahrener Geheimrat oder

der Kanzleidirektor das Direktorium führen sollte.
Die Relationen, Suppliken, überhaupt alles, was die

Regierung betraf, erhielt zunächst der Direktor zugestellt,
samt den zugehörigen Priora aus der Registratur, sofern
nur solche vorhanden waren. — War es ein Fall von be
sonderer Wichtigkeit, der keinen Verzug erleiden durfte,
so berief der Direktor die Räte zu außerordentlicher Sitzung
zusammen; jeder Rat hatte zu erscheinen und durfte nur
bei triftigster Ursache und erst nach Entschuldigung fern
bleiben.

Für die gewöhnlichen Sitzungen bereitete der Kanzler
die Angelegenheiten kurz vor. Geringere und unbe

deutendere Angelegenheiten trug er dem Kollegium selbst
vor, formierte den „Status quaestionis“, ließ die Akten
zumeist durch den Sekretär nach einem Protokollarauszug

vorlesen, begutachtete darauf selbst und ließ endlich
votieren.

Wenn es aber die Beschaffenheit der Materie. erheischte.
wurde ein Rat mit dem genauen Referat beauftragt. Ge
schicklichkeit und praktische Erfahrung der einzelnen
Kollegialmitgliedel' leiteten den Kanzler bei Distribuirung

1s._11.2‚52.

‘-
’

Notamina in puncto direetorii.
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der Akten und Auswahl der Referenten. Ausdrücklich
wünschte Stirum, daf.i auch der Kanzler sämtliche Ange
legenheiten wenigstens „en gros“ selbst einsehe. Die Ab
sicht, die diesen Wunsch eingab, ist offenbar: Indem der
Kanzler — es stand den Räten frei, die Akten irgend einer,
ihnen auch nicht besonders zugewiesenen Sache einzusehen —

einen Einblick erhielt in das Material des Referenten, wurde
die betreffende Angelegenheit gefördert und die Möglich
keit beseitigt, dalä der Referent nach rein subjektiven Ge

sichtspunkten argumentierte, daß er sich gar „mit leeren

Mutmaßungen, ohnzeitigen Auslegungen und einbildenden

Ohnmöglichkeiten, oder ohnerfindlichen Beschwehrnissen

aufhalte“.1 Derselbe Grund veranlaf.ite mit zu der Vor
schrift, mindestens am Tag vor der Session dem Kanzler
anzuzeigen, was jeder zu referieren beabsichtigte und wenn

möglich die angefertigten Relationen einzuliefern.

Fand der Direktor, dafä eine Relation nicht genügend
bearbeitet worden, daß der Referent nicht gründlich zu
Werke gegangen, so durfte er diese Relation ohne weiteres
dem betreffenden Referenten zur nochmaligen Bearbeitung
überlassen. Stirum ließ sich solche Fälle sofort, spätestens
mit dem nächsten Protokoll, anzeigen. —— Nach der Re
lation schritt man zur Abstimmung. Galt im allgemeinen
die Anciennität zur Bestimmung der Reihenfolge bei Ab

gabe des Votums, so mußte sie doch keineswegs immer

beobachtet werden. Der Kanzler konnte irgend einen Rat
seine Meinung eröffnen lassen.

Bei einstimmigem Votum wurde die Entschließung
kurz im Protokolle festgehalten. Gab es aber gegenteilige
Meinungen, so mußten die besonderen Gründe eines jeden

angeführt werden. Stirum wünschte jede ernste und ernst
haft vorgetragene Ansicht zu erfahren und zu prüfen. Seine
Räte sollten keine „Jabrüder“ sein, die sich dann außerhalb
der Sessionen „moquirten“ über die Entscheidungen.

Im Hofrat wurden die Geschäfte nach ihrer Zuge
hörigkeit behandelt und dementsprechend führte man Juris
(liktional-, Komitial-, Zivil- und Kriminalprotokolle. In

‘ Fasz. 333.
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gleicher Weise hatte man anfangs auch die Lebenssachen
erledigt. Der Hofrat trat dabei als „Lebensbof“ auf; es
ist dies nur eine Erscheinungsform derselben Behörde und

derselben Beamten. Doch genügte diese Art des Geschäfts
betriebes dem Fürsten nicht: Schaden und Verluste an
Leben veranlaßten ihn 1775, einen Lehenspropst zu ernennen

aus der Reibe seiner Hofräte, der sich als Verbindungs

glicd zwischen Lebensbof und Leben stellte und die Arbeit
des Rates erleichterte. Der neue Beamte sollte den Leben

nachgehen, Verpfändetes einlösen und Streitigkeiten er

ledigen auf gütlicbem oder rechtlichem Wege.1 Für den
letzteren Fall hatte der Lehensbof die bestehenden Ver
ordnungen und Gewohnheiten zum Maßstabe zu nehmen,

in Ermangelung solcher nach dem „im Reich und Hochstift
angenommenen langobardiscben Lebenrech te“ zu entscheiden.
— Die Stellung des Lehenspropstes dispensierte sowenig
wie sonst irgend eine besondere Kommission eines Hofrates

von den gewöhnlichen Dikasterialrelationen und sonstigen
Pflichten.

Um den Arbeitseifer seiner Räte zu erhöhen und die
Erledigung der Geschäfte zu beschleunigen, bestimmte der
Bischof für besondere Fälle den betreffenden Referenten
Sporteln, je nach Art der Arbeit und nach gewandter Er
ledigung durch den Beauftragten. Über den Betrag der
Sporteln und ihre Zulässigkeit bestimmte im einzelnen Falle
der Bischof selbst. Hingegen verbot er bei Strafe der
Kassation die Annahme von „Remunerationcn“. Die Räte

zogen natürlich die „sportuliercnden“ Vorträge anderen

vor. Stirum führte für die Süumigen Geldstrafen ein und
kontrollierte genauer.2 Es weist auf einen der Schäden
hin, an dem so viele Staaten damaliger Zeit litten: den
Mangel eines auch innerlich mit dem Wohl des La‘ndes
verbundenen Beamtentums. Der Bischof von Speier
erkannte den Mangel wohl. Die meisten Beamten waren

Fremde, die in den Dienst des Landes berufen wurden.
Bitter klagt Stirum, wie schwer es sei, geeignete Landes

‘ Es trafen sich in diesem Punkt die Funktionen mit denen des
Fiskals.

2 Rescriptum ad Regimen. 31. Okt. 1783.
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kinder zu finden, überhaupt Diener, die aus aufrichtiger
Vaterlandsliebe und natürlichem Hange Dienste leisteten.

Als er von seinem Domkapitel angegangen wurde, Landes
kinder in seine Dienste zu nehmen, erwiderte Bischof August:

„In unserem Lande, wo wohlfeil leben ist und verschiedene
Nahrungsmittel leichtlich zu beschaffen sind, befähigen
sich selten Landeskinder zu Diensten, sondern wählen

lieber ein gemächlicheren Stand aus, wo sie nicht sub—
ordiniert sind.“ ‘ k Zahlreich sind die Beamten, die aus
andern Diensten in speirische übertrafen, — seltener avan
cierte ein Hofkamrnerrat zum Hof- und Regierungsrat, —

und die bei Antritt ihrer Stellung meistens bei Beginn
einer Session in Gegenwart eines fürstlichen und dom

kapitelschen Bevollmächtigten verpflichtet wurden. Durch

einen kurzen Protokollauszug erhielten beide, Fürst und

Kapitel, Nachricht von der Aufnahme. Dem letzteren wurde
der Eid nur für die Zeit der Sedisvakanz geleistet, seitdem

(1781) der Kaiser, resp. der Reichshofrat, die domkapitelschen
Prätensionen auf den Kondominat und die daraus seiner
Zeit abgeleiteten Rechte verworfen hatte.

Die schriftlichen Arbeiten des Hofrates wurden durch
die Regierungskanzlei besorgt. An ihrer Spitze stand seit
1775 ein Hofrat als Kanzleidirektor. Ihm stand die Ge
samtaufsicht über die Kanzleibediensteten zu. Wie der

Kanzler, so revidierte der Kanzleidirektor die Protokolle
und die Expeditionen, ob sie den tatsächlichen Ent

scheidungen entsprechend verfertigt, und vor allem —— ob

die an andere Regierungen gehenden Stücke in „bescheidenen
und glimpflichen Terminis“ abgefaßt waren. Bei der Auf
sicht gingen dem Direktor die Sekretäre zur Hand. Sie
beförderten die revidierten und unterschriebenen Expedienda
sofort zur Kanzlei und veranlaßten ihre Fertigstellung.
Dabei hatten sie ihr Augenmerk auf saubere Handschrift
und richtige Ortographie zu richten. Sie selbst schrieben

in den Sessionen die Rapiarprotokolle, deren ausführliche

‘ Fasz. 1540. — Vergl. damit Hänsser, Deutsche Gesch. I. S. 126.
„Elend und Not traten in den geistlichen Staaten selten ein, davor schützte
der Reichtum der Natur selbst — es fehlte auch jener aufstrebende Wohl
stand und jenes Ehrgefühl der Arbeit . . .“
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Extendierung und Mundierung in den gewöhnlichen Kanzlei
stunden morgens von 8—12 und nachmittags von 2‘6 Uhr
vorgenommen wurde. Wie der Kanzler die Räte an ihre
Relationen mahnte, so hatten auch die Sekretäre ein be

sonderes Diariurn zu führen, um auch ihrerseits die Räte

zu erinnern. Von den Regierungssekretären, die auf der
Kanzlei arbeiteten, versah einer zugleich auch das Amt
des Lehenssekretärs.

Die Regierungswgistratoren, deren Zahl in der Re

gmrungskanzlei größer war als in anderen Stellen, besorgten
das Aktenmaterial. Sie ordneten das Material in Faszikel

und verbrachten es in Fach und Ordnung zur leichteren

Benutzung. Ein Archivgehilfe, eine Anzahl Kanzlisten
und Kanzleiboten vervollständigten das Personal der Re
gierungskanzlei.1

5 4. Die oberqueichische Regierung.

Der Vorgänger Bischof August’s hatte in Lauterburg
eine besondere Regierungsbehörde eingerichtet2 für die

Angelegenheiten der speirischen Lande ob der Queich.
Bald nach Stirums Regierungsantritt wurden die Räte bei

dem Fürsten vorstellig: die Regierung habe den erhofften
Erfolg nicht gebracht, im Gegenteil H sie bereite Unkosten
und Mühen, dazu Rechtsunsicherheit, indem jedem der

Rekkurs an den Conseil souverain in Kolmar olfenbleihe.
Stirum selbst erschien die Regierung als eine überflüssige
und unnütze Instanz, und er hob sie darum 17713 wieder

auf. Der Fiskal Stupfel, der bei der unterdrückten Re
gierung gestanden hatte, wurde zum speirischen Hof- und
Regierungsrat ernannt. Seine Bestallung liit'xt erkennen,

‘ Das Schema von 1786 nennt: 3 Registratoren, 4 Kanzlisten, Von

denen 2 auf dem Archiv arbeiteten, 2 Kanzleiboten.
2 Wille gibt 1761, Ludwig 1766 als Jahr der Einrichtung an.
‘ Ludwig S. 55. Stirmn berichtet: 1771 habe das Domkapitel zur

Aufhebung der oberqueichischen Regierung gratuliert. Ebenso wird im Patent

Stupfels das Jahr 1771 angegeben. Wille spricht vom Jahre 1786 als
dem Datum der \Viederaufhebung. Es ist aber sicher 1771 dafür zu
setzen. Das Jahr 1786 dagegen bringt das Departement in gallieis, s. u.
Auch die schon genannten „Fragmente“ zur Gesch. des Bischofs August

(s. 1. Abschnitt) geben das Jahr 1771 als Zeit der Aufhebung an.
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daß man ihn vor allem mit französischen Angelegenheiten
zu betrauen beabsichtigte. Bischof August ließ seit 1771
zunächst die französischen Angelegenheiten mit den gleich

artigen Materien im Bruchsaler Dikasterium behandeln.
Aber die geringe Geschäftskenntnis seiner Räte mit diesen

Sachen veranlaf.ite 1786 den Bischof, ein besonderes De

partement in gallicis zur Erledigung dieser Geschäfte zu
ernennen. Dieses Departement hielt seine getrennten
Sitzungen und führte besondere Protokolle. Es erledigte
Regierungs- und Kammergeschäfte; dafür spricht seine

Zusammensetzung: die Mitglieder gehörten den beiden
Hauptdikasterien an, der Kammer und dem Hofrat. Wie
der Vizekanzler und einige Hofräte — darunter der genannte
Stupfel — für die vorkommenden Regierungsangelegen
heiten —- so waren der Hofkammerdirektor mit den zuge
teilten Kammerräten in Kammeralsachen die berufenen
Berater. Stirum hielt den Verkehr mit dem Departement
unmittelbar aufrecht durch den conseiller röferendaire in

gallicis, der der geheimen Kanzlei angehörte und später
als Geheimrat erscheint.

5 5. Die Hofkammer.

Die Kammer war die einzige Behörde zur Verwaltung
der Finanzen. Es gab in Speier keine getrennten Stellen
zur Verwaltung der Einkünfte aus Domänen, auch Regalien
und Landessteuern. Der Gegensatz, der in Bamberg zum
Dualismus einer Kammer und einer Obereinnahme führte,‘
fehlte im Speirischen: es gab keine Landstände mehr im

18. Jahrhundert, die einen Einblick in die Verwendung der
vom Lande aufgebrachten Gelder verlangen konnten. —

Stirum fand bei seinem Regierungsantritt nur die
Kammer als einzige Finanzbehörde vor; dagegen bestanden,

wie in Würzburg," zwei getrennte Kassen, eine Kameral
kasse und eine Landschatzungskasse. Das Domkapitel

zeigte schon in Stirums Kapitulation eine Neigung, beide
Kassen zu einer zu verschmelzen: falls die einfache Schatzung

‘ Siehe ‘Vild, Staat und Wirtsch. . . . S. 51.
’ Wild l. c. S. 54.



190 Dr. Rudolf Reinhard

für Reichs- und Kreisprästanda nicht genügte, sollte die
Kammer für den Rest aufkommen. Der Reichshofrat
forderte genaue Trennung und besondere Verrechnung
beider Kassen.1 —«

An der Spitze der Kammer stand bis zum Jahre 1787
ebenfalls ein Domkapitular als Präsident. Damals wurde

diese Stelle zugleich mit der des Regierungspräsidenten

aufgehoben. In den Händen des Kammerdirektors lag die
tatsächliche Leitung der Kammergeschäftc. Er führte das
Direktorium und die Oberaufsicht. Die Geschäftsordnung
war dieselbe wie die der Regierung. Kurz nach Antritt
der Regierung hatte Stirum eine Neuordnung der Kammer
vorgenommen und selbst den Sessionen präsidiert. Die

Notamina, die er zur Erläuterung des modus dirigendi und

agendi an die Regierung erließ, galten in gleicher Weise
für den Kammerbetrieb. —— Doch auch hier stimmte der
Eifer der Räte nicht immer mit den Absichten des Regenten
überein und die Geschäfte erlitten Verzögerungen. Um

nun eine Beschleunigung des Geschäftsgangcs zu erzielen,
führte Stirum einige Jahre nach Regierungsantritt eine Ein
teilung ein, eine Departementierung der Kammergeschäfte
nach ihren Materien.

Die Kameraljustiz und Prozeßsachen wurden zwei

Kammerräten übertragen, deren einer zugleich Kammer

prokurator, der andere F iskal war. Es läßt sich der Umfang
und besondere Inhalt dieser beiden Ämter nicht völlig
definieren. So wie sie unter Stirums Regierung auftraten,

gingen beide ineinander über bei der Gemeinsamkeit ihr‘es

Zieles, k der Vertretung des fürstlichen und staatlichen
Interesses. Stirums Instruktion, für beide gemeinsam,
kennt keinen Unterschied mehr. Als der Prokurator nach
kurzer Zeit zum Hofrat befördert wurde, da ward der Fiskal
sein Nachfolger und scheint nun beide Ämter in seiner

Person vereinigt zu haben.
'

Diese beiden Beamten wachten über die landesherr

lichen Rechte und Gerechtsame. Ihre Aufgaben waren
außerordentlich umfangreiche; in nicht geringem Maße

‘ Siehe Stirums Schreiben an seine l)icnerschaft — enthält eine

Abschrift des kaiserlichen Erlasses vom 28. August 1781: ad articulum X.
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umfaßten sie sitten- und gewerbepolizeiliche Vorschriften.
es In erster Linie waren sie aber die Vertreter der Prozesse,
die die Kammer führte, 4 und in dieser Hinsicht eigentliche
Kammerprokuratorcn H
In einem zweiten Departement wurden die Reichs

und Kreissachen von zwei Kannnerräten versehen.

Die eigentlich ökonomischen Angelegenheiten, Materien,
die Hof- und Landwirtschaft betrafen -—— Ohm, Lagergeld,
Zoll- und Chausseewesen, wurden wiederum von zwei

Kammerräten bearbeitet.

Von diesem drei Departements durfte keines eigen
mächtig etvas entschließen und unternelnnen. Diese Be
stimmung verbürgte erst den eigentlichen Vorteil, der in
der Arbeitsteilung lag. Jeder der Räte hatte im Kollegium
über sein Ressort zu berichten, seine Meinung und sein

Votum kundzugeben. Die Entschließung lag aber bei der

Gesamtheit, beim Kammerkollegium. — Die mit Aus
arbeitung der Kameraljustiz- und Prozeßsachen betrauten

Prokuratoren bedurften der Genehmigung der Kammer,
bevor sie einen Prozeti antraten. Einer bloßen Weisung
der Kammer wiederum, ohne daß diese die Einzelmomente

in einer Angelegenheit geprüft hätte, durften die Prokura
toren nicht Folge leisten. Stirum wollte vermeiden, daß
ohne genügende Erkenntnis ein Verfahren zur Schande
und zum Schaden der Kammer eingeleitet wurde. Diese

Departements waren eine Art Referendariats, nach Materien
an bestimmte Personen verteilt innerhalb der Kammer,

„ein System von Fachräten“.1 Die beständige Erledigung
der gleichen Materien führte zur Gewandtheit der Räte,

die einer Beförderung der Geschäfte zugute kam. Die

Vorlage und Entschließung in pleno aber erhielt den

ständigen Kontakt der Departements mit dem gesamten
Dikasterium. Wie der Kanzler sollte auch der Kammer
direktor in alle Sachen einen Einblick haben. Er verteilte
die einzelnen Angelegenheiten an die verschiedenen Departe

ments und innerhalb derselben an jeden Rat die ihm be
sonders anvertrauten; er sollte „als Seele vom Ganzen

sämtliche membra des Kammerkolegii“ beleben. —— Ange"""
"‘ Willi l. c. s. 53. 54.
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legenheiten, die sich nicht in diese Abteilungen unter
bringen ließen, wurden im Kollegium erledigt oder gleich
mäßig unter die Räte zum Referat verteilt. »—

Eine außerordentliche Tätigkeit entfaltete die Kammer
als Kontrollbehörde der Lokallinanzstellen, der Kellereien.

Die monatlich, vierteljährlich oder jährlich einlaufenden
Status und Rechnungsvorlagen wurden genau geprüft und

zu jedem verrechneten Posten eine Spezifikation verlangt.

Die Kammer entwarf die Verordnungen über die Berichte,
die zugeschickt werden nmßten. Auf den Monatsschlüssen
fußend, wurde von einem Kammerrat alle Monat der

Kameralmonatssrhluß hergestellt. Zu seiner Sicherheit

hatten die Kameralrevisoren die eingesandten Berichte

genau auf formelle und sachliche Richtigkeit zu prüfen,
und in den Kammersessionen ihre Anstäinde zu offenbaren.

Das Zahlamt war eine völlig subalterne Behörde.
Schon im zweiten Jahre seiner Regierung hatte Stirum dem
Kammerzahhneister auch die Landschatzungskasse über

tragen, die seitdem von ihm getrennt verwaltet wurden.

Ohne Anweisungen des Bischofs oder der Hofkammer ge
schahen keine Auszahlungen. Sämtliche Ausgaben und

Einnahmen wurden registriert von Zahlmeister und Kanzlist
zu gegenseitiger Kontrolle. Bei der Kammer wurden
Wochen- und Monatssehlüsse eingereicht. Alle Rechnungs
beamten waren gezwungen, Kaution zu stellen.

Die Sessionen der Hofkammer fanden im Anfang von

Stirums Regierung viermal wöchentlich statt. Als aber die
Geschäfte der Kammer durch Bauamts- uml Forstangelegen

heiten vermehrt wurden, fanden nur dreimal wöchentlich

eigentliche Kameralsessionen statt, an zwei anderen Tagen

wurden die neu zugewiesenen Geschäfte erledigt.

Wie der Regierung, war auch der Kammer eine be
sondere Kanzlei zugewiesen. Beaufsichtigte auch der
Kammerdirektor als Vorsitzender des ganzen Kollegiums
die Kanzlei mit7 so war doch der eigentliche Leiter ein
Kannnerrat. Unter ihm arbeiteten die Sekretäre, deren

Stellung ganz der der ltegierungssekretüre glich; nur an
Akzidentien schienen sie weniger gut bestellt.
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Eine besondere Aufgabe des Kammerregistrators war
die sorgfältige Aufbewahrung der Monatsschlüsse, aller

eingelaufenen und geprüften Rechnungen überhaupt, die

dem Revisor bei den Jahresrevisionen ausgehändigt wurden.
Im übrigen glich das Kammerkanzleipersonal genau dem
der Regierungskanzlei in der Zusammensetzung der einzelnen
Stellen. ——

'

5 6. Besoldungsverhältnisse in den beiden
Hauptdikasterien unter Stiru1n.

Während der letzten Regierungsjahre Kardinal Huttens
war das speirischc Beamtenpersonal zu ausgiebig vermehrt

werden.1 Als Stirum die Regierung antrat, da fand er
seine Kammerkasse fast leer, um so mehr als das Dom

kapitel zur Zeit der Sedisvakanz von seinem prätendierten

jus spolii Gebrauch gemacht und 50000 fl. Kameralgelder
unter seine Mitglieder verteilt hatte. Stirum war damals
Domdechant und hatte selbst seinen Anteil angenommen,
gab er auch zu jenem übermäßigen Spolienanschlag nicht
seine Stimme, und fügte er sich nur der Majorität. Zur
Ehre Stirums sei es gesagt, er wies noch im Jahre seines

Regierungsantrittes der Hofkammer 12000 fl. zu ex private;
und diese Zuweisung „bezielte den dreifach übersteigenden

Spolienersatz“.2 — Selbst nun zur Regierung berufen,
empfand er den Schaden des jus spolii am ersten und in
seiner ganzen Schwere. Er ward gezwungen, Geld auf

‘ Siehe I.
‚ 2.

’ Diese Angelegenheit ist einer der Streitpunkte zwischen Bischof
und Domkapitel gewesen, nicht bloß im Stift Speier. Das bekannte Reichs
hofratskonklusum (Litt. D. 3) vom ‘28. August 1781 tadelte das Kapitel
ernstlich wegen des Spoliums und verurteilte sämtliche noch lebenden

Domkapitulare, die damals teilgenommen, zur Restitution —— den Bischof

zum Ausweis, daß er bereits restituiert. „Bleibt dergleichen allen Rechten
zuwiderlaufendes und zu Schmä.lerung des Reichslehenbaren fundi epis

copalis gereichendes, auch durch keinerlei Observanz gerechtfertigt zu

werden vermögendes. sträfliches Unternehmen, somit durante Sedisvacantia

aller Bezug an Geld und Naturalien oder sonstige Zuwendung einiger

Utilität8n dem Kapitel unter der Verwarnung des doppelten Ersatzes,
auch anderer, der Beschaffenheit der Umstände angemessenen obristrichter

lichen Vorkehrungen, andurch ein für allemal verboten.“ »—

13
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zunehmen 1 und „mittelst Führung einer guten Haushaltung
und möglichen Einschränkung“ zum erwünschten Ziel zu

gelangen. Während der siebzehnjährigen Regierung —
Stirum schreibt es im Jahre 1787 — sei es gelungen, die
Schäden abzutragen und den Dienern die Besoldungen zu

erhöhen in Anbetracht der teurer gewordenen Lebens
mittel. —

Die Besoldung eines Hofrats im Jahre 1771 betrug
an Geld 400 fl., dazu einen Naturalbeitrag von 4 Fuder
Wein, 20 Malter Korn und 4 Malter Spele Einen Fort
schritt bringt das Jahr 1774. Die Räte erhalten genau
die gleiche Bestallung, wie die kurpfälzischen Räte, nämlich

600 fl. an Geld, Holzgeld und entsprechende Naturalzulagen.

Dagegen sollten alle Akzidentien und Utilitäten in Wegfall
kommen. Der Bischof mußte freilich in diesem Punkte
etwas nachgeben und nach einiger Zeit wenigstens für
einige Geschäfte Sporteln bewilligen. Um die Gehalts

verhältnisse unter den Beamten der beiden Hauptdikasterien

zu illustrieren, vergleicht man am besten den Status aus

dem Jahr 1786. —- Zu dieser Zeit standen an der Spitze
beider Kollegien je ein Domkapitular als Präsident. Der
Regierungspräsident erhielt als solcher ein Geldgehalt von

500 fl. Der eigentliche Regierungsdirektor, der Vizekanzler,
erhielt 1300 fl. zusammen mit den Naturalbezügen. Vergleicht
man diese Summe mit dem Gehalt des ersten Kanzlers

Stirums, den er 1771 ernannte, so fällt sofort in die Augen,
daß dieser sich weitaus besser stellte und mehr Gehalt

bezog, als alle seine Nachfolger bis zum Jahre 1793.
Doch ist dies Gehalt, wie es der Kanzler 1771 erhielt, von
Anfang an vom Bischofe nicht als ständiges Kanzlergehalt
ausgeworfen, sondern nur aus besonderer Rücksicht be
willigt worden. — Von den zehn Hofräten, die in den
achtziger Jahren aufgeführt werden, hat keiner weniger
als 800 fl‚; besondere Nebenämter und aufgetragene Ge
schäfte brachten eine Gehaltserhöhung von 100—300 fl.

So bezog, um ein Beispiel anzuführen, ein Hofrat, der die

1 Stirum gibt an 57000 fl. beim Domkapitel, 92000 an anderen

Orten (15. November 1787).
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Geschäfte eines Lehenpropstes, eines Archivars versah,
je 200 fl. als Sonderzulage. Hatte ein Rat das besondere
Vertrauen seines Herrn sich zu erwerben verstanden, so
konnte er durch solche Übertragungen eine erkleckliche

Steigerung seines Gehaltes erlangen. Im Jahre 1793 be

wegte sich der Gehalt der Hofräte zwischen 800—1435 fl.
Von dem Personal der zugehörigen Kanzlei bezog der erste

Regierungssekretär, der auch zugleich das Lehenssekretariat

versah, das höchste Salair, in toto nämlich 756 fl., der

zweite Sekretär 378 fl., der Gehülfe des Archivars 647 fl.
Über die Gehälter der anderen Kanzleibediensteten gibt
der genannte Status keinen Aufschluß. Nur bei einer
anderen Gelegenheit ergibt eine kurze Notiz, daß das
Kanzlistengehalt zwischen 250—260 fl. schwankte an Geld

und Naturalwerten.

Der Kammerpräsident bezog 1786 ein Gehalt von
860 fl. Der Kamrnerdirektor 1300 fl., die sieben Kammer

räte, 1774 mit den Regierungsräten gehaltlich gleichgestellt,
erscheinen auch hier in späteren Jahren mit einer gewöhn
lichen Bestallung von 800 fl. Wie beim Hofratsgehalt ist
die Naturalleistung miteinbegrifl’en. Auch bei den Kammer
räten bringen Nebenämter Zulagen in gleicher Weise wie
bei der Regierung, z. B. erhält der Kammerrat und Pro
kurator 1000 fl. Der erste Kammersekretär war um einiges
besser bezahlt als sein Kollege im Regierungsdikasterium;

doch ist er zugleich Kammerassessor, d. h. er wird später
Hofkammerrat. Der zweite und Titularsekretär stand dem
ersten an Gehalt um ein bedeutendes nach, jener erhielt

800, dieser nur 260 fl. — Die Revisoren hingegen bezogen
550—800 fl. Über Registratoren- und Kanzlistengehälter
in der Kammerkanzlei verweigert der Status wiederum die

Auskunft; dagegen ein Verzeichnis aus dem Jahre 1793
gibt für den Kamrnerregistrator 700 fl., für den Regierungs
registrator nicht mehr als 500 fl. an. Eine kleine Ver

änderung in den Gehaltsverhältnissen brachte das Jahr
1787, in dem Stirum die zwei Präsidentenstellen aufhob
'
und die zugehörigen Besoldungen zur Aufbesserung anderer

Stellen verwandte. Damals erhielten u. a. die Direktoren

der zwei Dikasterien ein Gehalt von 1500 fl. und das niedere

13*
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Kanzleipersonal Zulagen von 50——100 fl. je nach den be
sonderen Umständen. Als die höchstdetirte Stelle im

speirischen Verwaltungsbetrieb erscheint die des geheimen
Referendare und Sekretärs, des späteren Kanzlers Wolfi'.

Es wurde schon darauf hingewiesen, in welchem außer
ordentlichen Maße er seines Bischofs Vertrauen genossen

haben muß. Der Status von 1786 führt als sein Gehalt
2600 fl. an und 1788 beläuft es sich auf 3000 fl.

Die Geldauszahlungen an die Beamten der Dikasterien

erfolgten durch das Zahlamt in Bruchsal und zwar an die

niederen Diener monatlich, für die höher und besser be
zahlten quartaliter. Da es aber vor-kam, daß letztere ihre

Besoldung vorher schon geholt hatten, so verfügte Stirum
1778, daß künftig monatlich alle Diener ihre Gage erhalten
sollten. Die Naturalleistungen, die von der Kellerei ab
gegeben wurden, sollten weiterhin wie bisher quartaliter

erledigt werden. Im Falle aber, daß auch hier monatliche
Abgabe sich als praktischer und angenehmer für die Diener
schaft erweist, soll sie gleichfalls eintreten. Oft wurde die
Naturalbesoldung nach dem Fuße der Kammertaxe in Geld
ausbezahlt. —-

Es reizt, die speirischen Verhältnisse in diesem Punkte
mit den entsprechenden anderer Länder zu vergleichen,

umsomehr, als Bischof August selbst es liebte, bei Ge
legenheit hinzuweisen auf die Güte speirischer Besoldungen:
im kurkölnischen Herzogtum Westfalen betrug die Besol

dung der Hofräte nicht mehr als 200 fl.
,

und eine statistische

Übersicht aus dem Jahre 1802 berichtet, es gehörte zu den
Mängeln in der Verwaltung des Herzogtums Westfalen,
daß die Räte zu wenig besoldet wären und durch Sporteln,

Advokatur, Konsulentien und andere Nebenämter die Ver

mehrung ihrer Unterhaltsmittel herbeiführen nn'iläten.l

In Mainz erhielten noch am Ende des Jahrhunderts
die Hof'räte eine auffällig kleine Besoldung. 1782 war sie

neben Naturalbezügen auf 450 fl
.

reguliert, während zu

1 Siehe ltathje, Die Behördenorganisation im ehemals kurkölnisohen

Herzogtum Westfalen. S. 50.
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gleicher Zeit die Kammerräte 1000 fl. bezogen.1 —— Auch
in Würzburg und Bamberg scheinen im 18. Jahrhundert
niederere Gehälter als in Speier ausbezahlt werden zu sein.2

Im Vergleich mit andere_n Verhältnissen, gemessen
an der Leistungsfähigkeit des Landes, läßt sich nicht leugnen,
daß in Speier unter Bischof Stirum gute Besoldungen aus
geworfen waren, und daß der Fürst sich aufrichtig bemühte,
die Lebensbedingungen seiner Beamten zu verbessern.

In einem motu proprio vom 16. August 1784 ergeht sich
Stirum folgendermaßen: „Gels. haben zeit Ihres Regierung -

antritt sich äußerst bestrebet, wahre -— treue — stand
hafte, ohnerrnüdet redliche Befolgere Ihrer Befehle zu be
lohnen und durch Gnaden und Zulagen aufzumundern und

gegen öftere Nebenabsichten zu vertheitigen; freylichen
ist unsere gottgefällige Absicht nicht alle mal erfüllet
werden, und haben wir öfters nach heutiger philosophisch
gepriesener Eigenlieb, dafür mehr Undank als Dank und
Diensteifer einämden müssen; es macht uns freilich lang
samer und nachdenklicher, dennoch schrecket es uns bei

langjährig beprobten Diener-n nicht ab.“ —

Doch auch in diese Verhältnisse griff die französische
Revolution rauh und unvermittelt ein. Wie bekannt, floh
Bischof August vor dem französischen Heere. Im Frühjahr
1703 befand er sich zu Freising, tief bekümrnert von der
Not seines Landes. In dem Schreiben an die Reichsver
sammlung vonr Dezember 1793 berichtete der Fürst, daß
an Stelle seiner unvermögenden Untertanen die Hofkammer

100000 Thaler Brandschatzung an General Custine bezahlt
habe. Sparsamkeit tat not. Die Statthalterschaft machte

den Vorschlag, einen prozentischen Abzug vom Gehalt

sämtlicher speirischer Diener, die mehr als 500 fl. Besoldung

hatten, zu verfügen. Stirum lehnte ab, und solang nur

irgendwie die Umstände es erlaubten, wollte er seine Diener

schaft beim alten Gehalt erhalten wissen: „wir wollen uns
selbst abbrechen, als von den unsrigen Jemand darben
lassen“. Stirum schränkte seinen eigenen Aufwand auf das

‘ Siehe Goldschmitt, Zentralbehörden und Beamtenturn in Mainz

siehe die Tabellen am Ende des Buches.
’ Wild, Staat und Wirtschaft . . . S. 69. 70.
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notwendigste ein.l Er hatte noch Hoffnung auf baldige
Besserung und das Unglück schien ihm wie eine Prüfungs
zeit. Darum wollte er lieber selbst noch eine Zeitlang
darben und entbehren, als ohne dringendsten Zwang seinen

Dienern etwas abziehen von ihrem Verdienste. Von Freising
aus empfahl er am Hof zu Bruchsal äußerste Sparsamkeit
bei den Hofkonsumationen, „kein denkender Mensch kann

solche Sparsamkeit tadeln“. —— Mit Entrüstung vernahm
er, daß nun in seiner Abwesenheit sich am Hofe Gäste

ungerufen sehen ließen, die früher nicht einmal kamen,
wenn sie eingeladen waren. „Man mag sie merken lassen
—— schreibt er seinem treuen Geheimrat Wolff »— daß der
Hof kein Gasthaus“. Doch der Ernst der Lage zwang
trotz allem den Bischof, dem Vorschlag näher zu treten.
Er nahm die Ausarbeitung desselben entgegen; doch war
er nicht dafür eingenommen und wollte immer noch davon
Abstand nehmen, um so mehr, als die ganze Ersparnis
nicht einmal 4000 fl. ausmachte. Hätte er seine persön
liche Abneigung auch überwunden, „mehr Schaden und

Geschrei als Vorteil“ wäre die Folge gewesen, und Stirum
verhehlte sich das nicht. Edelknaben, Hofmusik und Stall
sind ihm Dinge, an denen u. a. künftig gespart werden
kann. Schließlich sah sich Stirum dazu gedrängt, Gehalts
streichungen vorzunehmen. Am 15. März 1793 verfügte er,
daß zunächst die. besonderen Zulagen zessieren sollten.

Die traurige Lage und die Kriegsumstände machten es zur
Notwendigkeit; dabei hoffte der Bischof auf die Einsicht
seiner Diener, die ihm den schweren Schritt erleichtern
sollte. Mehr ergibt diese Korrespondenz Stirums mit Wolff
nicht. Auf kurze Zeit kehrte der Bischof noch einmal in
seine Hauptstadt zurück. 1795 verließ er sein Land zum
zweiten Male, ohne es je wiederzusehen.

1 „Damit die Nachwelt erkennen möge, daß wir für Unseres Hoch
stifts Beste mehr als für Uns und Unserer persönlichen Bedürfnisse zu

hausen gewohnt sind — und nur darum während Unsern bisherigen müh

seligen Regierungs-Jahren auf Tilgung der angetrettenen Schulden und

Versparung eines Notpfennigs gedacht haben, damit bei eintretenden mill

lichen Umständen unsere Untertanen geschont, Unsere Dienerschaft aber

solang als möglich bei Dienst und Brot erhalten werden.„ —
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Schlußwort.

Überschaut man die Zentralverwaltung des Bistums

Speier zu Ende des 18. Jahrhunderts, in den Jahren 1770
bis 1797, so fällt vor allem auf, die Durchführung möglichster
Einfachheit in Form und Betrieb. Ohne eigentliche Zentral
behörde stand der Fürst unmittelbar an der Spitze der
Verwaltung und entwickelte eine außerordentliche,eigene
Regierungstätigkeit. Sein Hofrat hauptsächlich nur als
oberste Landesjustizbehörde tätig, war relativ noch am

selbständigsten. Formell hielt sich der Fürst berechtigt
jederzeit, auch in die Justizausübung einzugreifen und die
Angelegenheiten zu eigener Entscheidung an sich zu ziehen.

Dali er es faktisch getan, mag ein Kammergerichtsurteil

beweisen aus dem Jahre 1787, das den Fürsten ausdrück
lich verwarnte, ferner Parteisachen zu entscheiden aus dem

Kabinett und ihm aufgab, Solche vielmehr an die ordent
lichen Gerichte zu weisen. Die ausgedehnte Kontrolle
ferner, die der Bischof über seine Dikasterien ausübte,
gestattet ihm einen steten Einblick und Einflufi auf die
Geschäfte, die dort erledigt wurden.

Erfahrung, die sich Fürst August in langjähriger Praxis
in stiftischen Staatsämtern erworben und seine eigene ökono

mische Veranlagung hielten ihn ab, das Wohl seines Landes
zu gefährden durch die Last eines die speirischen Ver
hältnisse überschreitenden Zentralverwaltungsapparates.
Ein drittes Moment, und nicht das schwächste, das die
Tendenz des Fürsten auf Vereinfachung und energische
Zentralisation hinwies in seiner Verwaltung, war die per
sönliche Anschauung des Fürsten: Il voulait 1a plus grande
autoritä, pourque d’autres n’eussent pas le droit de faire
du mal.1 Das war in letzter Linie mit die Grundlage seines
Absolutismus, wie er ihn immer konsequent verkündet
und geübt hat.

Es ist unbestreitbar, am Ende des Jahrhunderts begann
der äußere WVohlstand sich zu heben unter diesem Fürsten,

„der in fast allen Teilen der Staatswirtschaft und in sonder

‘ Über Joseph II. in einem Briefe des Fürsten de Ligne. S. Ranke,
Die deutschen Mächte und der Fürstenbund. S. 56.
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heit der Staatsökonomie zum Muster dienen konnte“.1 Das

Ergebnis der Stirumschen Verwaltung war hinsichtlich des
materiellen Zustandes seines Landes gut und besser als in
manch anderen geistlichen und weltlichen Staaten dieser
Zeit. Doch ist damit der Zweck eines Staatswesens erfüllt,
kaum, —- wurden die geistlichen Staaten überhaupt dem

„nationalen und kirchlichen Zweck“ ihrer Gründung noch
gerecht, war ihre Verfassung, so wie sie nun einmal war,
noch dazu imstande, den nächsten Sturm, der gegen sie

heranbrauste, zu überdauern! Die Ereignisse gaben die

Antwort und diese Staatswesen verschwanden; denn schon
längst waren sie zu bloßen Formen geworden, denen die

Ideen, die sie einst geschaffen, entwichen waren — ge
worden zum „Körper, nachdem der Geist sicb von ihnf
getrennt hat“.2

III.

Bischof Stirum und Professor Schlözer.

1772 hatte Bischof August von Speier eine Ausfauthen
instruktion erlassen. Der Ausfautb hatte die unter andern
Landesherrn seßhaften speirischen Leibeigenen zu be

obachten und zu verhindern, daß einer derselben ohne

vorherige Manumission aus seinem jeweiligen Wohnort
abziehe. Im Falle, daß ein Leibeigener tatsächlich abge
zogen war, hatte der Ausfautb denselben zu verfolgen und
bei der Obrigkeit, in deren Landen er sich niedergelassen,
zu reklamieren. Die gerichtlichen Instanzen, Stirum selbst,
betrieben unter Umständen die Erledigung der Angelegen
heit. Unter Aufsicht des Ausfauthen erhoben die Hühner
fauthen — sie hießen so nach der Art der Abgabe, die in
zwei Hühnern oder je 10 Kreuzern bestand, —— den jähr
lichen Leibzins. Der Ausfautb selbst führte ein genaues
Verzeichnis der speirischen Leibeigenen.3 Kein inländischer
_

1 Sartori. Mängel in der Regierungsverfassung der geistlichen

Staaten und von den Mitteln solchen abzuhelfen. S. 175.
’ v. Ketteler. Deutschland nach dem Kriege von 1866. S. 4.

Mainz 1867.
3 Der Kastner (in der bayr. Landesverwaltung) hatte gleichfalls die

Aufsicht über die Leibeigenen, das Leibgeld einzuziehen und darüber zu
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Leibeigener durfte ihrer Aufsicht entgehen und gar ohne
Manumission außer Landes ziehen. Auf der anderen Seite
sollten sie dafür Sorge tragen, daß fremde Leibeigene sich

nicht in die speirischen Lande einschlichen.

Im 56. Heft des X. Teils seines Briefwechsels brachte
Schlözer einen Abdruck einiger Paragraphen dieser In
struktion mit dem oben angeführten Inhalt unter dem bos
haften Titel: „Der Ausfauth und Hühnerfauth oder privi
legierte und bevollmächtigte Sklavenjäger im Bistum Speier
in Deutschland“. -— Seine Bemerkungen sind oft recht

gallig. Der Bischof verfügte, zu verhüten, daß fremde

Leibeigene sich einschlichen. — Doch wenn nun trotzdem
einmal — und trotz Aus- und Hühnerfauth — sich tat
sächlich einer einschliche, der imstande wäre, mit der Zeit

das ganze Bistum im Naturrecht und dem Christentum
aufzuklären, „wäre da nicht Schade — wendet Schlözer
ein —— so einen Adamssohn nach Befunde fortzuschaffen“?

In Speier blieb man die Antwort nicht schuldig, und
im 59. Hefte konnte Schlözer die Replik veröffentlichen.
Darnach bestand die Härte der Leibeigenschaft in Speier
bloß im Namen. Eigentliche Leibeigene gab es keine; so

frei bebauten und nutzten sie ihr Land wie jeder freie
Bürger, gegen einen geringen Zins. Wenn man auf Manu
mission bestand, so wollte man damit Reibungen mit den

in Frage kommenden Staaten aus dem Wege gehen.

Was Schlözer tadelte, war nur der Ausfluß und die

Anwendung hergebrachter Rechte so vieler Landesherrn;

es war eine bestimmte Form, unter der die fürstlichen
Leibeigenschaftsrechte ausgeübt wurden. Der Göttinger
Professor fand diese unmenschlich und unehristlich und

beides Motive, schwerwiegend genug, zumal für einen christ
lichen Bischof — sie zur Ehre der Menschheit und des
Christentums nach dem Beispiel „der höchsten und auf

geklärtesten Souverains“ aufzuheben. Doch die Anschau

wachen, daß die Leiheigenen nicht ohne Vorwissen der Hofkammer aus

dem Gericht oder Land ziehen. Die Liste der ab- und zukommenden

Leibeigenen hatte der Kastengegenschreiber zu führen. Rosenthal, Gesch.

des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation Bayerns, II. Bd.
S. 141. 142.
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ungen, die Kaiser Josephs II. Regierungshandlungen be
stimmen mochten, waren noch weit entfernt davon, Gemein

gut aller deutschen Fürsten, bestimmende Anschauung eines

Mannes wie Stirum geworden zu sein —— sein Militrauen

gegen die „neuen Meinungen“ ist bekannt. —— Es war
schließlich für sein fast ausschließlich ackcrhautreibendes
Land eine bedeutungsvolle Frage, die zweifellos leichter
zu lösen war vom Standpunkt prinzipieller Erörterung, in
der Begeisterung für Freiheit und Menschenwürde, — als
von dem eines kleinen Potentaten am Ende des 18. Jahr
hunderts. Der nüchterne und ernsthafte Schlosser schrieb

zu Ende des Jahrhunderts (1786) im Journal von und für
Deutschland: „Ich glaube, daß der Ackerbau ohne eine
gewisse Art von Leibeigenschaft nicht bestehen kann, und
daß sie da, wo kein schneller und reicher Geldumlauf im

Lande ist, eine wahre Wohltat wird. Ich glaube, daß
unzählige Leibeigene nichts von allem dem ahnen, was

unsere politische Philosophen schreckliches in ihrem Stande
finden“.1

Im Jahre 1785 kam der schon erwähnte2 Katechismus
heraus. In den Augen Schlözers, des Vorkämpfers der
Aufklärung und der Humanität gegen Despotismus, war
dies Erzeugnis — hervorgegangen aus der inneren Über
zeugung seines Verfassers und vorgetragen oft mit einer

naiven Selbstverständlichkeit, —— ein Greuel und er säumte

nicht, den Katechismus mit der „Beitze seiner Glosse zu

berühren und zu ätzen“.8

In dem Katechismus belehrte der Bischof u. a. seine
Untertanen über ihre Pflichten und über die dem Landes

‘ Bei diesen letzten Worten Schlossers erinnert man sich der Worte

von Sartoris in seinem geistl. Staatsrecht (II. 2. 2 S. 422), mit denen
er jene Illustration Schlözers zu der speirisehen Ausfautheiinstruktion

begleitet u. a. Ohne den Fürsten das Recht, die herkömmliche Leibeigen

schaft beizubehalten, streitig zu machen, läßt er sich vernehmen: .‚VVenn

wir erwegen was bei jetziger verfeinerten Denkart die Leibeigenschat‘t
für einen üblen Eindruck gegen die Regierung mache, wie erniedrigend

es für die Menschheitsrechte ist. ein Leibeigner zu sein, so sollte man auf

die Aufhebung bedacht nehmen.“
2 S. Abschnitt: Bischof August v. Stirum.
a Moser, Neues patriot. Archiv. S. 313.
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herrn schuldige Ehre; endlich über die Göttliehkeit, d. h.
die göttliche Übertragung der obrigkeitlichen Gewalt, wie

sie die Schrift klar aussprach.
Schlözer vermißte, wenn nun einmal der Bischof seine

Untertanen über ihre Pflichten gegen ihn aufklärte, —— den
entsprechend notwendigen Abschnitt über die eigenen,
fürstlichen Pflichten. Rechten entsprachen Pflichten „alles
ist reciproque“.

„Untertanen, die ihre Pflichten vergessen, werden
Raubtiere und erregen Bauernkriege. Obrigkeiten, die ihre

Pflichten vergessen, werden Tyrannen und freie Menschen,
die nach dem Zwecke ihres Schöpfers hinieden glücklich,
— nicht Werkzeuge und Opfer des Frevels eines oder
weniger Menschen sein sollten -— werden dadurch zu

Lastthieren“.

Mit Recht verlangte der Fürst die schuldige Ehre von
seinen Untertanen, doch haben diese wiederum auch ihre

Ehre, und für diese dürfen sie ihrerseits Achtung verlangen.

Die ernsthafte Begründung Stirums, daß alle Gewalt

der Obrigkeit von Gott stamme, erscheint Schlözer als „die
scholastische Grille de origine nraiestatis“. Diese und die
verkehrte Auslegung der biblischen Sprüche — die „den
Stuarten den britischen Thron kostete, gehört nicht mehr
ins 18. Jahrhundert.

Schlözer seinerseits räsonnieit: Jede vernünftige,
nützliche Anstalt, welche Menschen erfinden, ist von Gott,
insofern sie dessen Zwecke, daß Menschen hinieden glücklich
sein sollen, gemäß ist. Folglich ist, persifliert nun Schlözer,
z. B. „jedes Polizeidirektoriurn von Gott, vorn Polizeipräsi
denten bis zum Nachtwächter herab“.

Zwei Jahre später kam Schlözer noch einmal auf den
Katechismus zurück1 und erging sich derart u. a.: „Der
ungenannte Verfasser des Katechismus hat durch diese Be

hauptung nicht nur ein Crimen laesi generis humani, sondern
im Übermaße seiner Stupidität, auch das Crimen Blas

pherniae begangen, weil er den l1l. Apostel Petrus zum

Komplicen seines Höllensysterns hat machen wollen.“ ——

1 45. Heft der Staatsanzeigen.
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Im gleichen Jahre — denn bei diesem Anlaß entstand oben
zitierte Auslassung —-* veröffentlichte Schlözer in seinen

Staatsanzeigen ein Urteil des Kammergerichts, durch das
der Bischof in einem Prozeß gegen einige Untertanen ver
urteilt worden war. Und kurz darauf folgte ein, — die
Freude ist schlecht verhehlt darüber, daß Stimm seinen
Prozeß verloren —— Kommentar zu den Kammergerichts

urteilen.‘
‘

Es stand nicht zu erwarten, daß der Bischof von Speier
sich die Zensuren Schlözers gefallen ließ. Im Spätjahr
1784 schon waren „kurze Bemerkungen, wie sich gegen den

göttingischen Professor Schlözer zu benehmen seyn mochte“,
gedruckt,2 die Stirums eigenste Anschauung in dieser An

gelegenheit treulich wiederspiegeln: „Die späteren Nach

kömmlinge werden sich schwerlich überreden lassen, daß

es am Ende des 18. Jahrhunderts Aposteln der neuen
Philosophie in unserm Deutschland gegeben habe, welche
als eingedrungene Aufklärer ihrer Landsleute die Worte:
Sanftmut, Wohltätigkeit, Menschenliebe und Toleranz, im
Munde führten, zu gleicher Zeit aber in ihren Schriften

grobe Lästerungen nicht nur ehrbarer Privatmänner, sondern
auch gegen höchste Häupter ausstießen, — wenn ihnen
nicht die bisher im Drucke erschienenen Oharteken in die
Hände fallen.

Allerdings wäre zu wünschen gewesen, daß man diese
boshaften Broschüren gleich nach ihrer Geburt vernichtet
oder wenigstens als Makulatur verschlissen hätte, denn die
Nachwelt würde doch von unseren Zeiten keine vorteilhafte

Meinung hegen können, daß den bestehenden Reichsgesetzen

zuwider solchen Lästerschriften der Lauf im Publikum
belassen werden.“ ——» Schlözer traute Stirum ein Auto da fe
über unliebsame Schriften anscheinend zu, wenn er später
anläßlich des Katechismus spottete, der Bischof hätte sicher

‘Dieser Kommentar stammte aus Speier. Die Niederlage des
Bischofs, man merkt es deutlich, bereitet dem Berichterstatter aufrichtige

Genugtuung. Manches klingt an domkapitelsche Desiderien an. Schlözer
selbst wollte den Bericht „über Straßburg unter sehr verehrlichem Siegel“

bekommen haben.
’ Es sind wenige Druckseiten in kleinerem Format.
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dies Werk durch Henkershand verbrennen lassen, wäre

nur das Verbrennen noch Mode gewesen. Ob der Zensor

das Richtige getroffen, bleibt dahingestellt, schließlich war

dem 18. Jahrhundert der Modus nicht fremd und der Fürst

der Aufklärung ließ ja die Diatribe seines Freundes Voltaire

auf öffentlichem Platze verbrennen durch Henkershand. w
Stirum zählte den Herausgeber des Briefwechsels und

der Staatsanzeigen zu den Autoren, die „entweder aus

Hunger oder aber aus Gewinnsucht“ schreiben und

„öffentliche Schmähungen aus gallsüchtiger Verleitung,
schändlicher Nebenabsicht, der von einigen Jahren her

zügellosen Presse übergeben“.

„Dieser Mann nun besitzet die schamlose Frechheit,

Unwahrheiten, äuße1st verunglimpfende Nachrichten, ohne

Benennung des Einsenders Namen in offenem Druck zu

erlassen, N— auch solche Dinge, welche zum Schimpf und
zur Verkleinerung der Regenten bey dem Publikum und
besonders zur Aufhetzung ihrer Unterthanen gereichen,
einzurücken. -M Dieser in allem Betracht niederträchtige

Schriftsteller hat sich bereits in seinem sogenannten Brief
wechsel erfrechet, gekrönte Häupter »— auf das gröbste
zu beleidigen und seine Vermessenheit hat keine Grenzen,

da er auch deutsche Kur- und Fürsten mißhandelt, solche
theils verleumdet und theils zum allgemeinen Spott und

Gelächter ohne Scheu dafrstellet. Derselbe macht sich im

Vorberichte zu dem ö. Teil seines Briefwechsels anheischig,
die Verfasser, der ihm einzusendenden Aufsätze auf keine

Weise verrathen zu wollen, welches nichts weniger als ein

offener Aufruf aller Bößewichte in- und außerhalb Deutsch
land angesehen werden kann und soviel gewirket hat, daß

er immer noch fortfährt, verleumderische Beyträge in seinen
Schriften dem Publikum zu liefern“. —- Nach Stirums Em

pfinden sollte dies dem Professor Schlözer „als einem

frechen Schriftsteller“ zum geringsten die Strafe der Ehr
losigkeit zuziehen. .

Wenn man argumentiere, im Interesse der Wissen- ‚
schaff und der Aufklärung dürfte man „die Freiheit zu

denken und zu schreiben“ nicht zu sehr beschränken, so
kann der Bischof diese Argumentation nicht anerkennen.
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Kurz, die schlözerischen Schriften zu übergehen, gereicht
Deutschland zur Schande. Kein Reichsstand ist sicher,
eines schönen Tages nicht von einem unzufriedenen Diener
verraten zu werden. Was wird da geschehen, wo doch
jetzt schon die Subordination an manchen Orten vermifit
wird? Eine zügellose Freiheit wird überhand nehmen und

„mancher das Recht, zu tun was er will, mit dem Rechte

_ nichts zu tun, als was er schuldig ist, vermengen. —- Und
würde sich demnächst der Geist der Unruhe allgemein
machen, welches sich gewöhnlich im Anfange durch freche

Schriften gegen die Landesherrschaft zu erkennen gibt, so
vermag ein nicht mächtiger Reichsstand kaum dagegen
etwas auszurichten“. —

Stirum ist um ein Gegenmittel nicht verlegen: man
soll dem kurhannoverischen Ministerium mitteilen, daß
jeder Landesfürst künftig seinen Landeskindern untersagen
werde, nach Göttingen studienhalber zu gehen. Solche,
die dem entgegenhandeln, dürfen keine landesherrliche

Versorgung erwarten. Hätte Stirum alle Stände zu ein
mütiger Aktion vermocht, es wäre ohne Zweifel ein wirk
sames Mittel gewesen, die hannoveranische Regierung zu
Schritten gegen Schlözer zu bewegen. In Wirklichkeit
aber scheint nicht viel erreicht werden zu sein. Alle an
züglichen und unschicklibhen Stellen wurden geprüft vom

Minister, Schlözer selbst ernstlich ‘verwarnt. Davon freilich
versprach man sich nicht viel: es ist mehr zu wünschen
als zuverlässig zu hoffen, dafi es künftig unterbleibe. —*

Es ist bekannt, wie wenig es unterblieb, wie schon nach
einiger Zeit der Bischof aufs neue „durchgelassen“ wurde,
wegen seines Katechismus. Moser1 berichtet, dafi den

Bischof „diese grobe akademische Zensur“ noch mehr
erbitterte und er Schlözer seine Rache »— soweit es in

seiner Macht stand, unangenehm empfinden ließ.

‘ Moser, Neues patriot. Archiv. I. 1792. S. 316. 317.
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Die Wittelsbacher
seit 700 Iahren Pfalzgrafen bei Rhein

1214—1914

von Gymnasialprofessor Hermann Schreibmüller

in Kaiserslautern.

„König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von

Bayern“: so beginnt die sog. „Große Titulatur“ unsres
Königs, die in ihrem ganzen großen Umfang das geschicht
liche Zusammenwachsen der Teile des Königreiches Bayern
widerspiegelt. Das hochangesehene Amt des Pfalzgrafen
bei Rhein hat die Wittelsbaclrer viele Jahrhunderte lang
im alten Reich an die Spitze aller weltlichen Fürsten ge
stellt und noch heute herrschen sie über einen links
rheinischen Teil der alten Kurpfalz, während alle sonstigen
Erwerbungen außerhalb Bayerns wieder verloren gegangen

sind. Daher ist es auch gerechtfertigt des Jahres 1214 zu

gedenken, wo die Wittelsbacher die Pfalzgrafschaft bei
Rhein erhielten; wir zerren ja nicht künstlich einen Vor

gang aus der Vergangenheit heraus, um einer Festlust zu
frönen, die wahrlich gerade jetzt ganz und gar nicht am
Platze wäre, sondern wir wollen nur in aller Schlichtheit
das Ereignis von 1214 würdigen, das noch in unsere Gegen
wart lebendig hereinwirkt.

1. Das Pfalzgrafenamt.
In der merowingisclren und karolingischen Zeit er

nannte der König als Stellvertreter im Hofgericht einen

Pfalzgrafen (comes palatii). Sein Amt, das nicht wie so
viele andere als Erbe vom alten Rom stammte, vielmehr
rein deutsch war und nur den Namen entlehnte,1 war rein

richterlich und beschränkte sich auf den Palast oder wie

Y Wilhelm Arnold, Deutsehe Geschichte rr‚ 2 (1882) s. 110.
14
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man damals noch sagte, die Pfalz (palinza), wo der König
residierte. Nur in einem karolingischen Teilreich, in Italien,
erhielt sich dieses richterliche Pfalzgrafenamt noch längere

Zeit,1 in Deutschland erlosch es um das Jahr 900 und
erhielt erst 1235 wieder einen Nachfolger in dem Amte des

königlichen „Hofrichters“.
Seit Kaiser Otto I. finden wir in den vier Stammes

herzogtümern Sachsen, Baiern, Schwaben und Lothringen
neben dem Herzog je einen Pfalzgrafen (comes palatinus).
Völlige Klarheit über das Wesen dieser vier neuen Pfalz
grafschaften hat die Forschung immer noch nicht geschaffen,
doch dürfte die herkömmliche Anschauung das Richtige
treffen: diese Pfalzgrafen jüngerer Ordnung vertraten den
einzelnen Herzögen gegenüber die Interessen des Königs,
sie waren gewissermaßen Gegengewichte gegen die mäch

tigen Herzöge. Sie übten e— was etwas an den alten Pfalz
grafen 2 erinnert — die königliche Gerichtsgewalt im Herzog
tum, ihre Hauptaufgabe aber war die Aufsicht über die
königlichen Güter und Leben. Diese Verwaltung der
königlichen Domänen verloren sie im 13. Jahrhundert an
die Landvögte, auch im Speiergau, wo dieses Amt bereits
zu Beginn des Jahrhunderts erscheint. Keinen Pfalzgrafen
gab es gerade in dem Gebiet, wo später der Landschaftsname

„Pfalz“ haften bleiben sollte: 939 war ja das Herzogtum
Franken erloschen, daher fehlte hier mit dem Herzog auch
der Pfalzgraf. Erst in der späteren Entwicklung galt derPfalz
graf bei Rhein mehr als der fränkische, bis er in der Mitte
des 12. Jahrhunderts zu herzogähnlicher Stellung emporstieg.
Einen gewissen Vorrang glaubte schon früh der Pfalz

graf von Lothringen beanspruchen zu dürfen, dadurch
begünstigt, dafi sein Amtssitz die altehrwürdige Kaiserstadt

1 Sein Ausläufer war hier der „Hofpfalzgraf“, dessen Amt
dann im späteren Mittelalter wieder nach Deutschland verpflanzt wurde:
v. Amira, Grundriß d. german. Rechts" (1913) S. 261; Breßlau,
Handbuch der Urkundenlehre I2 (1912) S. 630 f.

“ Im ganzen aber erinnert das neue Amt mehr au die karolingischeu
Königsboten, nur daß die neuen Pfalzgrafen ständige Aufsichts
bearnte waren. R. Schröder hat in seiner kleinen Deutschen Rechtsgesch.
I (l912) S. 104 mit ungewöhnlicher Schärfe erklärt: „Man m u ß die
Pfalzgrafen als eine Fortbildung der Königsboten ansehen“;
s. auch Amira, Grundriß3 S. 164.
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Aachen war; tatsächlich scheint seine Bedeutung freilich
nur rein örtlich gewesen zu sein. Diese Pfalzgrafen von
Lothringen werden urkundlich zum erstenmal im Jahre 1136
nach dem Rhein (de Rheno) benannt,1 doch ist die schon
1774 von der Mannheimer Akademie gestellte Preisaufgabe,
warum diese Umbenennung eingetreten sei, immer noch

nicht gelöst, ja man kann sagen, eine solche Lösung ist
noch nie ernstlich versucht worden. Mancherlei scheint

bei jenem Vorgang zusammengewirkt zu haben: die Zer

trümmerung des Herzogtums Niederlothringen und im Zu

sammenhang damit die Bedeutungslosigkeit des dortigen

Pfalzgrafenamtes, ferner die Tätigkeit der lothringischen
Pfalzgrafen als Gaugrafen rechts und links vom Rhein,
endlich der rheinische Besitz der pfalzgräflichen Familien.
Der Versuch des Frh. Schenk zu Schweinsberg, den Namen
„Pfalzgraf bei Rhein“ vom Geleitsrecht abzuleiten,2
ist abzulehnen.

So war die alte lothringische Pfalzgrafschaft an den

Rhein gerückt, den „edelsten Strom“ (nobilissimus fluvius),
wie ihn Otto von Freising einmal nennt; eine Nachbildung
scheint es zu sein, wenn eine Fuldaer Quelle des 12. Jahr
hunderts den baierischen Pfalzgrafen nach der Donau
(de Danubio) nennt.)3

z. Der staufische Pfalzgraf Konrad.
Den entscheidenden Ruck nach Süden tat aber die

rheinische Pfalzgrafschaft 1 155 oder 1156, als Bar
barossa sie seinem Stiefbruder Konrad übertrug, der aus
der zweiten Ehe des 1147 verstorbenen Herzogs Konrad

‘ Mon. Gern. Const. II S. 1752. Zu beachten ist, daß im 12. J.
ein Mainzer Ministöriale als comes in Ringowe erscheint, dessen
Titel später in comes Rheni, ringreve verkürzt wird (Stimming,
Die Entstehung d. weltl. Territoriums d. Erzbistums Mainz I [1913]
S. 65 f.): also auch hier diente der Rhein zur Bildung eines Amtsnamens.
’ Arch. f. Kess. Gesch. 14 (1879). Das von Seb. benützte Alzeier

Weistum, worin dem Pfalzgrafen das Geleitsrecht vorn Hauenstein (in der
Schweiz, nicht in Baden, wie Sch. meint!) „ins den gesaltzen sehe“ zu
erkannt wird, ist nach freundlicher Mitteilung des Herrn Privatdozenten
E. Rosenstock in Leipzig vonySch. zu früh angesetzt: ‚es fallt be
stimmt nach 1250. schwerlich vor 1300 und benützt z. B. schon die großen
' Rechtsspiegel“.

3 Böhmer, Fontes rer. Germ. III S. 172.
14*
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mit der Gräfin Agnes von Saarbrücken stammte.1 Die
Lage der Residenzen und Familienklöster ist für dieses
Wandern der Pfalzgrafschaft rheinaufwärts bezeichnend:
Aachen—Tomburg—Laach—Stahleck und bald Lindenfels
und Heidelberg, anderseits Brauweiler—Laach——Schönau

sind die Ruhepunkte dieser Wanderung. Der von dem
italienischen Geschichtschreiber Otto von Morena als blond

haarig, untersetzt und kräftig geschilderte schweigsame

(non multum loquens) Pfalzgraf war von glühendem Ehrgeiz
beseelt: 1164 soll er geäußert haben, ihm stehe das Recht
zu, die Herrschaft über alle Rheinstädte bis an das Meer
auszuüben (sui iuris esse omnibus civitatibus Rheni usque
in salsum mare imperarefi) Und etwas von diesem Ehrgeiz
scheint auf Konrads Nachfolger übergegangen zu sein,
denn durch Jahrhunderte zieht sich der „pfälzische Traum“,
wenigstens die oberrheinische Ebene als einheitliches

Ganzes an die Pfalzgrafschaft zu bringen.3 _
Mit Konrad4 beginnt erst die Geschichte eines pfalz

gräflichen Territoriums, das zunächst noch im engsten
Zusammenhange mit der königlichen Familie stand, sich
aber bald immer weiter zur Selbständigkeit entwickeln

sollte. Das macht gerade die Geschichte der rheinischen

Pfalzgrafschaft so reizvoll, daß sie als die einzige unter
allen diese Entwicklung zum Territorium durchgemacht hat.
Die alten Beziehungen zum Niederrhein wie z. B. die Rechte

‘

in Zülpich gab Konrad nach kurzem Kampfe fast ganz auf,
seit ihm liegt der Schwerpunkt der Pfalzgrafschaft am

Mittel- und Oberrhein. Doch nicht die Pfalzgrafschaft, die
'
anscheinend mit wenig Amtslehen ausgestattet war,5 konnte
die Grundlage eines neuen Reichsfürstentums werden, viel

‘ Das Beste über ihn ist immer noch Bussons Aufsatz in d.
Annalen d. Hist. Ver. f. d. Niederrhein H. 19 (1868). Derselbe kürzer
in d. Allg. D. Biogr. 16 (1882).’ Ami. Egmundani SS. XVI S‚ 463. An diese Stelle klingt merk
würdig eine im oben erwähnten Alzeier Weistum an. _' S. den hübschen, leider an versteckter Stelle gedruckten Aufsatz
R. Loses n s „Pfälzische 'l‘erritorialpolitik am Oberrhein“ in der ‚.Palatina“,
dem früheren hell. Beiblatt zur Pfälzer Zeitung 1910 n. 61 und 63.
‘ Man darf daher nicht, wie es Thoelke mit der Bede getan hat

(Neue Heidelb. chh. Bd. 17 S. 86), Einrichtungen der Kurpl'alz bis
in die alte lothring. l’falzgrafschal't zurückzuverl'olgen suchen.

‘ Sauer, Die ältesten Bolander Lehnsbücher(1882) S. 22: curiam
Kagelstat ad palatinam dignitatem pertinentem.
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mehr das reiche salische Erbe in Konrads Besitz.1
In der Westpfalz laßt sich Güterbesitz für Konrad noch
nicht nachweisen. Bisher hatten die „Palenz“ in Zülpich
und die „Pellenz“ auf dem Meinfeld schon kleinere Amts

bezirke bezeichnet, seit Konrad verstand man unter „Pfalz“
(Palatinatus, Palatia), der Verkürzung aus Pfalzgrafschaft
in territorialem Sinn, das ganze dem Pfalzgrafen
gehörige Gebiet, ohne Rücksicht auf die rechtliche Be
sitzart der mannigfachen Gebietsteile und -teilchen. Wie der
Name Sachsen elbaufwärts, so ist der Name Pfalz rhein
aufwärts gewandert. Die lockende Aufgabe für ehrgeizige
Pfalzgrafen war, diese in Streulage getrennten pfalzgräflichen
Landesteile zusammenzuschliefien und abzurunden.2

3. Die Welfen als Pfalzgrafen bei Rhein.
Pfalzgraf Konrad starb ohne Sohn 1195 und wurde

im Kloster Schönau beigesetzt; als einziges Kind hinterließ
er eine Tochter, die den von den Saliern überkommenen
Namen Agnes trug. Es hatte einmal die Gefahr gedroht,
dafi Kaiser Heinrich VI. aus politischen Gründen dem
König Philipp August von Frankreich die Hand der
Agnes verleihen und dieser festen Fuß am Rheine fassen
könnte, indem etwa ein zweiter Sohn aus der Ehe Pfalzgraf
bei Rhein würde. Doch die Pfalzgräfin Irmgard ließ kurz
entschlossen den jungen Welfen kommen und ihn auf
Stahleck mit Agnes trauen ohne Rücksicht auf den zu
erwartenden Arger ihres Gatten und Neffen; diese Liebes
heirat fällt entweder noch in das Jahr 1193 oder an den
Anfang von 1194.3

‘ Nicht schon 1147. denn Otto v. Freising sagt in den Gesta. Frid.
‘
imp. (3. A. von Simson bes. 1912 S. 59 c. 41) von dem todkranken Herzog
Friedrich, er habe Barbarossa zum heres totius terrae gemacht.

2 Neuerdings hat E. Rosenstock. Königshaus u. Stämme in
Deutschland (1914) mit besseren Gründen als die Mannheimer Akademiker
des 18. J. gezeigt, daß Konrad „zu einem Herzog in Rheinfranken“
wurde; s. bes. S. 326—36. „Sein Reichsfürstentum gründete nicht in der
Pfalzgrafschaft“: S. 123.

3 Über die reizende Geschichte, die aber durchaus gut bezeugt ist,
s. L. v. Heinemann. Heinrich v. Braunschweig, Pfalzgraf bei Rhein
(188?) S. 36—37; R. I)avidsohn. Phil. II. Aug. v. Frankreich und
Ingeborg (1888) S. 51 f.; A. Cartellieri, Phil. II. Aug. v. Frankreich
III (1910) S. 70 f. Dichterisch behandelt hat das Ereignis Martin Greif
in dem 1887 erschienenen fünfaktigen Schauspiel „Die Pfalz im Rhein“,
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Konrads Tochter Agnes war nach dem Landrecht,
also im Allodialbesitz, erbfähig, aber nicht nach dem Leben
recht. Nur die besondere Gnade des Königs konnte Fürsten
lehen auch in weiblicher Linie vererben lassen wie z. B.
1156 bei dem neugegründeten Herzogtum Österreich. Ob

nun Barbarossa dasselbe Privileg ebenfalls schon 1155 oder
1156 seinem Bruder Konrad verlieh, ist nicht bezeugt,1
aber irgendwann2 muß die Zusicherung der Erbfolge auch
in weiblicher Linie erfolgt sein, denn 1195 vollzog sich die
Nachfolge des Welfen Heinrich ohne alle Schwierigkeit.
Dabei blieb jedoch Agnes die eigentliche Trägerin des
Erbrechts, was aus ihrer Zustimmung in Schenkungs
urkunden hervorgeht.
'

Die zwanzigjährige Herrschaft der Welfen (1195—1214)
war für die Pfalzgrafschaft eine Zeit des Niedergangs; nur
selten in den pfälzischen Landen anwesend,” waren sie
Minderer der Pfalz,4 u. a. verzichtete 1197 Pfalzgraf Hein
rieb auf die von seinen Vorgängern etwa ein Jahrhundert
innegehabte Vogtei über das Trierer Erzstift und unter
stützte dadurch die Bildung der Trierer Landeshobeit.5
Bezeichnend ist auch, daß die beiden Welfen regelmäßig
in ihrem Titel den Herzog von Sachsen voranstellten,6 ein
Beweis, daß sie sich erst in zweiter Linie als Pfalzgrafen
fühlten. Nur eins erinnert noch heute an die Tätigkeit

einem lose gefügten, etwas rührseligen Volksstück. Wilh. Schäfer hat
in seinen .Rheinsagen“ (2. A. 1914) S. 72—74 („Die Wiege der Pfalz—
gräfinnen“) Geschichte und Sage mit verändertem Schluß hübsch erzählt.

‘ H. Schulze, Das Recht der Erstgeburt (1851) S. 195 hatte
behauptet: „Friedr. l. übertrug K. die Pf. bei Rhein mit dem Recht
der weiblichen Erbfolge, vermöge deren dieses Fürstentum durch
Agnes an das Welfenhans kam“; in seiner Schrift „Das Erb- und Familien
recht der deutschen Dynastien des Mittelalters“ (1871) S. 36 meint
Schulze nur mehr, daß der Welfe H. durch die Heirat „einen gewissen
Billigkeitsanspruch auf die Belehnung mit der Pfalzgrafenwürde“
gewann.
’ Wohl im März 1194 zu Tilleda: Heinemann, H. v. Br. S. 40.

Vgl., daß Konrad 1189 vom Erzb. v. Köln die Zusicherung der Ver
wandlung seiner Leben (‘Bacharach u. Stahleck!) in Weiberlehen erhielt.' Das wenige, was Heinemann a. a. O. S. 279——82 über die rhein
pfälzischen Lande bietet, ist freilich nicht vollständig.
‘ Auch Heinemann nennt ihre Regierung in der Pfalz „kaum

glücklich“.
5 Rudolph , Die Entwicklung der Landeshoheit in Kurtrisr (1905)

S. 22 nennt diesen Verzicht geradezu „einen Markstein in der Geschichte
der sich bildenden Trierer. Landeshoheit“.

6 „Dux Saxouiae et comes palatinus Rheni“.
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der ‘Vclfen als Pfalzgrafen bei Rhein: der Löwe im
bayerischen Wappen. 1230 erscheint der Löwe zum
erstenmal im Wappenschild Ottos II. des Erlauchten.
Diesen Löwen, das Wappentier der Welfen, haben die
Wittelsbacher von den Welfen übernommen, doch nicht
etwa schon 1180 als deren Nachfolger im Herzogtum

Bayern, sondern erst 1214 als ihre Erben in der Pfalzs

grafschaft bei Rhein. Aus dem wittelsbachischen Ge

schlechtswappen ging der Löwe dann in das bayerische

Landeswappen und auch in das Münchener Stadtwappen über.l
In den Jahren 1204——8 unterstützte Pfalzgraf Heinrich

den staufischen König Philipp, dann seinen königlichen
Bruder Otto; als 1212 der junge Staufer Friedrich heranzog,
verzichtete Heinrich auf die Pfalzgrafschaft, behielt aber
bis zu seinem Tode (1227) den Titel Pfalzgraf bei; nach
der herrschenden Meinung sei für ihn bestimmend gewesen,
die Pfalzgrafschaft überhaupt seinem Hause zu erhalten,
doch hat schon Häusserz ein „Übereinkommen“ vermutet,
gemäß dem die Pfalzgrafschaft an Heinrichs Sohn über

gehen sollte, sobald er volljährig (18jährig) sei — und dieser
Fall trat eben 1212 ein.
Der jüngere Heinrich regierte bloß zwei Jahre, 1212— 14;

er starb schon am l. Mai 1214 oder einige Tage früher,
ein schwerer Schlag für die Welfen.8 Er hinterließ zwei
Schwestern, Irmgard und Agnes. Die ältere Schwester,
Irmgard, war später mit dem Markgrafen Hermann V. von
Baden vermählt; wie sie mit pfälzischen Gütern ausgestattet

war, ist nicht mehr im einzelnen zu ermitteln! Von
dauernder Bedeutung aber für die Geschichte der rheinischen

‘ Riezler. Gesch. Baierns III (1889) S. 657 Anm.‚ derselbe,
Studien z. ältesten Gesch. Münchens (Abb. d. bayer. Akad. 1906) S. 342.
Die “’appensage führt natürlich den Ursprung des Pfälzer Wappens viel
weiter zurück: Jung, „Kirkel“ (1878) S. 16 fl‘.
’ Gesch. d. rhein. Pfalz I (1845) S. 67. K. Hampe hat in seinen

im Nov. 1913 zu Kaiserslautern gehaltenen Vorträgen über die Glanzzeit
der Pfalz unter den Hohenstaufen die Vermutung geäußert: vielleicht sei
schon bei der Eheschließung vorgesehen werden, daß einem Sohne
Heinrichs die Pfalzgrafschaft abgetreten werden m üsse ._ sobald er
mündig sei.

3 Winkelmann, Jahrbücher Ottos iV. (1878) S. 384 f.
‘ Wahrscheinlich fiel ihr Lindenfels im Odenwald zu, das später

unter Ludwig II. dem Strengen an die Pialzgrai‘chaft zurückkam. Als
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Pfalzgrafschaft wurde die Vermählung der jüngeren
Schwester Agnes, die von ihrer 1204 gestorbenen Mutter
den Namen geerbt hatte. Es wiederholte sich nun ein
ähnlicher Vorgang wie 1195: wiederum war eine Frau die
eigentliche Trägerin des Erbrechts (vera heres), nur war
diesmal die Gnade des verleihenden Königs noch größer,
weil Agnes nicht die Tochter, sondern die Schwester des
letzten Lehninhabers und weil sie nicht die nächste, viel

mehr erst die zweite Allodialerbin war.

4. Die Belehnung der Wittelsbacher mit
der Ptalzgratschaft bei Rhein. ‘

Der Tod des jungen Pfalzgrafen Heinrich setzte den
König Friedrich II. in den Stand, über die wichtige Pfalz
grafschaft bei Rhein vollständig frei zu verfügen. Seine
Wahl fiel auf die Wittelsbacher, die seit Barbarossa
mit Ausnahme eines welfischen Zwischenspiels in dankbarer
Treue zu den Staufern gehalten hatten.1 Durch die Staufer
waren die Wittelsbacher aus unbedeutenden Pfalzgrafen
1180 als Erben der Welfen zu Herzögen von Bayern er
hoben worden, jetzt sollten diese Herzöge wiederum als
Erben der Welfen mit der Pfalzgrafschaft bei Rhein belehnt
werden, die an Bedeutung die bayerische unvergleichlich
weit überragte. Diese Vereinigung von Herzogs- und Rhein
pfalzgrafenwürde2 sollte das Geschlecht der Wittelsbacher
hoch über alle anderen hinausheben, mit diesem Schritt
an den Rhein beginnt für sie eine neue glanzvolle Zeit.
In Baiern regierte damals Herzog Ludwig der Kel

heimer (1183—1231), doch nicht er bekam eigentlich das

ihr wertvollstes Gut bezeichnet Fester, Markgraf Bernhard I. und die
Anfänge des badischen Territorialstaates (1896) S. 4 Pforzheim.
Riezlers Angabe (Gesch. Baiems II S. 45), Irmgard habe ihr Erbteil
sogleich oder später an den König verkauft, kann ich zur Zeit
nicht nachprüfen.

‘ Über das. was Winkelmann 1878 zusammengestellt hat (Jahr—
bücher Beilage XIII S. 510—12), ist ohne neuen Quellenstotl' nicht
hinauszukommen; vgl. noch Riezlers Darstellung im 2. Bd. seiner
Gesch. Baierns (1880) und Koch u. Willes Regesten der Pfalzgrafen
bei Rhein (1894) n. 1.

'3 Schon die bayerischen Chronisten Andreas von Regensburg und
Aventin haben die bayerische und die rheinische Pfalzgrafenwürde nicht
mehr recht auseinanderzuhalten gewußt: s. auch R o c k i n g e r. Über ältere
Arbeiten z. bayer. u. pfälz. Gesch.‚ Abhandl. d. Akad. Bd. 15 (1880) S. 204.
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Amt des Pfalzgrafen bei Rhein, sondern sein Sohn Otto.
Da nämlich nach dem Willen König Friedrichs II. der
Pfalzgraf bei Rhein, der ja als solcher nicht im Genusse
großer Amtslehen war, zugleich Erbe der alten salischen
Güter sein sollte und da anderseits als die eigentliche

Trägerin der Erbansprüche auf jene Agnes, die Schwester
des letzten welfischen Pfalzgrafen, galt, so lag es nahe,
den jungen Pfalzgrafen Otto durch Vermählung mit Agnes
auch in das alte salische Erbe oder wenigstens den größten
Teil davon eintreten zu lassen.1 Ottos Vater Ludwig über
nahm die Allodial- wie die Lehensvormundschaft.
Die Zeit der Belehnung steht nicht fest, doch dürfte

sie auf den Anfang Oktobers 1214 anzusetzen sein;
zum erstenmal finden wir den Herzog Ludwig am 6. Ok
tober 1214 als Dei gratia comes palatinus Reni et dux
Bavarie bezeichnet.’ Sein Sohn Otto feierte die Hochzeit
mit Agnes erst 1220 in Worms, wo sein Vater 1192 von
Heinrich VI. die Schwertleite empfangen hatte; erst an
Pfingsten des Jahres 1228 wurde Otto unter großem Prunk
in Straubing wehrhaft erklärt.ß Von diesem Jahr an führte

1 Ob die Belehnung oder die Verlobung früher erfolgte, ist nicht
mehr sicher zu ermitteln; unentschieden lassen es W inkelrn ann, Otto IV.
S. 384 f. und S. 510 und Heinemann, Heim. v. Br. S. 155, für das
Vorangehen der Verlobung hat sich Riezler entschieden (Geseh. Baierns
II S. 42 u. 45 und Allg. D. Biogr. 24 (1887) S. 647—51). Riezler hält
sogar für möglich, daß die Verlobung bereits in das Jahr 1212 fallt und
damals noch den Zweck hatte, den Wittelsbacher enger an den Welfen zu
fesseln; Friedr. II. habe sich dann um so eher für diese Verbindung er
klären können, da schon sein Vater Heinrich VI. den jungen Ludwig mit
Agnes, der Erbtorhter Konrads, habe vermählen wollen. Auch Wille
(Regesten n. l) nimmt die Verlobung als das Frühere an: weil Agnes
schon verlobt war und zwar gerade mit einem Wittelsbaeher, kam noch
die Belehnung hinzu. Auch die zweifellos mindere Ausstattung der doch
älteren Schwester scheint dafür zu sprechen.

2 Mon. Germ. Const. II S. 62 f. An diesem Tage gab Ludwig
in Worms seine Zustimmung (approbatio) zu der von Friedrich II. erlassenen
Egerer Goldbulle. Wegen der Wichtigkeit dieser Urkunde für die Er
kenntnis des Verhältnisses zwischen ecclesia und imperium ist sie kürzlich
auszugsweise von Eichrnann in seine Quellensammlung „Kirche und
Staat“ II (1914) S. 6 n. 6 aufgenommen werden. Ludwig hatte seine
Zustimmung zu der Bulle bereits am 12. Juli 1213 erklärt; die Wieder
holung am 6. Okt. 1214 erklärt sich wohl eben daraus, daß L. im Herbst
1214 die Pfalzgrafschaft erhalten hatte: so Weiland in den Gunst. II
(1896) S. 63. .

3 Unklar ist dabei, warum gerade 1228 die Wehrhaftmachung Ottos
erfolgte und damit seine selbständige Regierung begann, denn mit dem
Jahr der Volljährigkeit fallt jenes nicht zusammen. Vielleicht wirkte die
Rücksicht auf den erst 1227 eingetretenen Tod des Pfalzgrafen Heim. I. mit.
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Otto die Regierung der Pfalzgrafschaft selbständig, bis er

1231 nach der Ermordung des Vaters die Herrschaft auch
im Herzogtum Bayern antrat.

„Das bayrische Land ist gleichsam dem Rheinland
untertan geworden“ (terra Bawarica quasi subiectiva par

tibus Rheni facta) —— so meint eine Aufzeichnung im

Regensburger Emmeramkloster,‘ falls die Lesung der nicht

deutlichen Stelle in der Handschrift durch den Heraus

geber Jaffa? wirklich richtig ist. Riezler hat gemeint, man
könne aus dieser Äußerung den „klerikalen Ärger“ des

selbstgenügsamen bayrischen Geschichtschreibers darüber

herauslesen, daß „Ludwig über der Beschäftigung mit den
neu erworbenen Landen der heimischen Kirchen Weniger
achtete“, meines Erachtens steckt in dieser Äußerung aber

doch noch mehr: die Unterordnung unter die Rheinlande
zeigte sich ja schon darin, daß die Wittelsbacher —— anders
als die Welfen — den Pfalzgrafentitel dem herzoglichen
von Anfang an regelmäßig voranstellten, und sodann prägte
sich in dem Worte des Unmuts doch auch das Geständnis
aus, daß die Bedeutung der Rheinlande tatsächlich seit

Jahrhunderten die des Donaugebiets hoch überragte, der
Mönch mochte eine Ahnung haben, daß das Fürstentum
am Rhein den Wittelsbacher weit stärker in Anspruch
nehme als das bayrische.
Ein reiches, wenn auch weit zerstreutes Erbe, dessen

vollen Umfang die Forschung noch festzustellen hat,2 über

nahmen die Wittelsbacher von ihren pfalzgräflichen Vor
gängern. Den Grundstock bildeten die alten salischen

Besitzungen am Oberrhein, als Nachfolger der Salier im

Gaugrafenamt verliehen sie die Landgrafschaft im \Vorms
gau an die Leininger, die Wildgrafschaft im Nahegau, die

später zur Herrschaft weiter entwickelte Vogtei über das
Remigsland.a Dazu kamen als Erbe Kirchenlehen und

1 Notae S. Emmerammi, Mon. Gern. SS. XVII (1859) S. 575.
9 In manchen Fällen ist es schwer festzustellen, ob ein wittels

bachisches Gut oder Recht bereits vor 1214 pfalzgräflich war. zB. der
zum erstenma11226 genannte Baehara.cher Zoll: Fli ed ner, Die Rheinzölle
der Kurpfalz am Mittelrhein (‚1910) S. 3; die Jahre der erstmaligen Er
wähnung und der Erwerbung decken sich ganz selten.
' Stutzig macht dabei allerdings, daß 1149 Hermann v. Stahleck

bereits als Obervogt erwähnt wird: Remling, Gesch. d. Probstei St.
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Kirchenvogteien, die es zu Herrschaften auszugestalten

galt.
Wie viele Geschlechter — vorübergehend sogar ein

mal die fernen Babenberger ——- drängten sich aus poli
tischen und wirtschaftlichen Gründen an den Rhein, wo
der Schwerpunkt des Reichslebens lag! Sehr treffend hat
der österreichische Geschichtschreiber Oswald Redlich
gesagt: „Ludwig (der Strenge) gehörte als Pfalzgraf bei
Rhein den viel verschlungenen Interessen des Mittelrheins
an. Neigte das große Territorium von Baiern zu jener
östlichen Gruppe weiträumiger und selbstbewußt sich ab

schließender Gebiete, so stand der Pfalzgraf bei Rhein
mitten auf klassischem Reichsboden“.l Auch die
Zollern saßen bereits im 13. Jahrhundert am Rhein, im
Gebiete der heutigen Pfalz, gaben dann aber diese

rheinischen Güter auf; erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts
faßten sie wieder am Rheine festen Fuß und rückten damit
—— fast zu derselben Zeit, wo die Wittelsbacher Pfalzgrafen
infolge ihrer großpfälzischen Politik ihr rheinisches Gebiet
einbüßten —— in das Getriebe der Weltpolitik ein, die sie
zu immer höheren Aufgaben erzog, ohne daß sie zu frühen

Versuchungen erlagen. Drei große deutsche Fürstenge
schlechter, die Habsburger, die VVittelsbacher und die

Zollern, haben Jahrhunderte lang am Rhein gewaltet; es
wäre anziehend, ihre Leistungen in Politik und Kultur
einmal vergleichend zu betrachten.

5. Die Weiterbildung der Pfalzgrafschaft
durch die Wittelsbacher.

1225 erwarben die \Vittelsbacher Burg und Flecken
Heidelberg als bischöflich wormsisches Kirchenlehen:
damit war der Schwerpunkt der Regierung der Pfalzgraf

Remigiberg S. 333 u. 334; Baumgärtner, Herm. v. St. (Diss. Leipz.
1877) S. 19 (Herrn. erhält als vom König eingesetzter Vogt den
Auftrag, die Besitzungen d.h. Remigius zu schützen). Aus der „saliscben
Erbschaft“, wie Fabricins vermutet hat (Die Grafschaft Veldenz, Mitt.
d. Bist. Ver. d. Pfalz 33 [1913] S. 38) kann diese Vogtei also wohl
nicht stammen.

‘ Rudolf von Habsburg (1903) S. 136.



220 Schreibmüller

schaft an die wichtige Neckarstelle gerückt, wo bis 1720

der erste Fürst des Reiches wohnte.- Der Pfalzgraf, der
sich zwischen die alteinheimischen oberrheinischen Ge

walten hineinschob, galt hier zweifellos als lästiger Ein
dringling und doch mußten sich besonders die Bischöfe
von Speyer und Worms mit ihren kleinen Territorien in
ihrer Schutzlosigkeitl dazu verstehen, diesen Reichsfürsten
durch Vergabung von Kirchenlehen noch zu stärken: wie
der Wormser Bischof Heidelberg vergab, so auf der linken
Rheinseite an gleich wichtiger Stelle der Speyrer Bischof
Neustadt a. H.’
Was über Konrads Belehnung mit Heidelberg und

seinen Aufenthalt auf dem „Jettenbühl“ bei früheren und
auch noch neueren pfälzischen Schriftstellern zu lesen ist,
kann man geschichtlich nicht erweisen. Die älteste, wohl
noch bischöflich wormsische Heidelberger Burg, die 1225

zum erstenmal genannt wird, lag auf der Höhe des Berges,
da wo heute die Molkenkur steht; erst Pfalzgraf Rudolf

('
t

1319) legte nach 1294 weiter unten auf dem Jettenhügel
den Grund zum späteren Schloß. 1303 werden zum ersten
mal zwei Burgen in Heidelberg genannt, 1329 als „obere“
und „niedere“ unterschieden. Wie anderwärts dürfen wir
wohl auch für Heidelberg annehmen, daß die obere Burg
die ältere war und daß erst später eine zweite niedriger

gelegene Burg näher an die Stadt rückte; an dieser natür
lichen Reihenfolge der beiden Burgen braucht man sich

auch nicht irre machen zu lassen durch den 1897 gemachten
Fund eines spätromanischen Fensters (von etwa 1215) in
der westlichen Giebelwand des gläsernen Saalbaus, also

der unteren Burg, denn dieses Fenster muß nicht gerade
von einer Burg herrühren, sondern kann auch von ei'ner

1 H. 1Vitte, Untersuchungen z. Gesch. d. Westrichs, Lothr.
chh. V (1893) S. 95 hat in etwas gesuchter Weise die Verleihung auch
aus verwandtschaftlichen Gründen zu erklären gesucht: der Bischof
Heinrich II. von Worms (1217—34) stammte nämlich aus dem Geschlechte

c}
lf
r Grafen v. Saarbrücken wie früher Agnes, die Mutter des Pfalzgrafen
'onradl

2 Die mir als einzige bekannte Stelle bei Remling, Urkunden
buch d

. Bischöfe v. Speyer I n. 572 (v. J. 1341) wäre im Zusammenhang
mit dem Namen der Stadt und den bei Frey, Rhelukreis II (1836:

S
.

519 gemachten Angaben einmal einer genaueren Untersuchung wert.



Die Wittelsbacher seit 700 Jahren Pfalzgrafen bei Rhein 1214—1914. 221

Kapelle an dieser Stelle stammen.1 Die Erzählung von
dem Heiligtum einer „Zauberin“ oder „Seherin“ Jetta nach
Art der Veleda. ist natürlich eitel Fabelei, nur herausge
sponnen aus der Unkenntnis der Bedeutung von „J etten
bühl“, worin kein Personenname, sondern eine einfache
Naturbezeichnung steckt.2

Das überkommene Erbe an Gütern und Rechten haben
die ehrgeizigen Wittelsbacher in bewundernswerter Weise
zu mehren und zu ordnen gewufit: dadurch haben sie der

Pfalzgrafschaft die zum zweitcnmal erweiterte endgültige

Form geschaffen. Mit allen Mitteln der alten Ausdehnungs
politik, Kauf, Tausch, Heirat und Gewalt mehrten sie im
Laufe der Jahrhunderte den Begriff „Pfalz“, vor allem
traten sie am Oberrhein das Erbe des alten Reiches an,
besonders durch die glückliche Erwerbung des Reichsgut
bezirkes der Landvogtei im Speiergau, durch die sie auch

zum erstenmal über das Gebirge der Hart in den
waldreichen Westrich hinübergrifl’en. Auch in ihrem Ver
hältnis zum Hochstifte Speier erscheinen sie als Erben
der Politik der alten Könige. Leicht wurde den Wittels
bachern, die in den alten rheinischen Fürstenkreisen als

Emporkömmlinge gelten mochten, dieser glänzende Aufstieg
wahrlich nicht, vielmehr mußten sie sich in jahrhunderte

langem Ringen mit den benachbarten Gewalten empor
arbeiten; neue Streitigkeiten und Reibereien wie auch alte,

die sie wie Güter und Rechte als Erbe von ihren pfalz

grüflichen Vorgängern über-kommen hatten, kennzeichnen

die Geschichte der Pfalzgrafschaft bei Rhein bis in das
18. Jahrhundert hinein. Nicht mehr so unbedingt kaiser

‘ So R. Sillib in K. Pfafl's „Heidelberg“ (3. A. 1910) S. 217;
A. v. Oechel'naeuser, Das Heidelberger Schloß (3. A. 1913) S. 12 f.
u. 142; Derselbe in den „Kunstdenkmälem d. Amtsbezirkes Heidelberg“
(1913) S. 364*66.

2 Vgl. den Namen des Baches und Dorfes Jettenbach in der
Nordpfalz, früher meistens Gettenbach geschrieben (vgl. Jörg und Görg,
Jülich und Gilch). Wenn W. Sturmfels, Die Ortsnamen Hessens
(2. A. 19101 S. 27 den I)orfnamen Gettenau erklärt: „zu der Au des
Getto; vielleicht auch zu getto lolium = Lolch, Trespe“, so
hätte er auf die erste Deutung verzichten können, denn einen P. N. Getto
gibt es nicht.
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treu, wie es die alten lothringischen Pfalzgrafen mit ihrem

Beamtencharakter gewesen waren, stellten die Wittels
bacher Pfalzgrafen und Kurfürsten bei Rhein ihre Forder
ungen und manches Mal war die Vorbedingung ihrer Reichs
treue die Verschwägerung mit dem regierenden Königshaus.1

_ Auch an Ehrenrechten mehrten die Wittelsbacher
bereits im 13. Jahrhundert die Pfalzgrafenwürde, freilich
ist nicht mehr klar ersichtlich, aus welchen alten Keimen
sich diese Ehrenrechte entwickelt haben; die beliebte

Formel „seit alters“ (ex antiquo), die mittelalterlichen Ein
richtungen den Schimmer ehrwürdigen Alters verleihen
sollte, beweist für das tatsächliche Alter gar nichts. Am
Ende des 13. Jahrhunderts, wo die Entwicklung der pfalz
gräflichen Rechte so ziemlich abgeschlossen war, galt der

Pfalzgraf bei Rhein als der erste Laienfürst, er war einer
der sieben Königswähler, übte bei Erledigung des Thrones
das Vikariatsrecht und war Vorsitzender des Fürstengerichts,
wenn der König angeklagt war. Wie der Herzog von
Franken unter Otto I. besaß er die Würde des Erztruch
sessen, die er 1652 mit der des Erzschatzmeisters ver

tauschen mußte. In späterer Zeit gewann er noch den
Schutz über die Keßler und das Wildfangsrecht, das sich
vielleicht aus dem Rechte des Reichsvikariats entwickelt hatte.

All das umgab die Namen „Pfalzgraf“ und „Pfalz“
mit einem gewissen Glanz: „da. von hat diu phallentze
vil eren“, was der Schwabenspiegel von der richterlichen
Gewalt des Pfalzgrafen über den König sagt, das könnte
man auf alle die genannten Ehrenrechte anwenden. Ein

glänzender Lehenshof umgab den Pfälzer Kurfürsten, mit
den höchsten Fürstenhäusern stand er in verwandtschaft

licher Beziehung, sein fruchtbares, schönes Gebiet war ein
Schmuck der Landschaft. Zehn Jahre lang war Heidelberg
zudem Königsresidenz und die Kirche zum Heiligen Geist,
die durch König Ruprecht Stiftskirche wurde, galt seitdem
als königliches Stift. 1544 wurde dem pfälzischen Wappen
der Reichsapfel eingefügt. Das erzeugte bei Herrscher und
Volk der „fröhlichen“ Pfalz einen ausgeprägten Stolz: der

‘ Riezler, Herzog Otto II., Allg. D. Biogr. 24 S. 651.
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des Fürsten fand seinen Ausdruck in der steinernen Ahnen
galerie im Schloß,1 der des Volkes wurde zu einem starken
Selbstbewußtsein, das sich noch heute in gemütlich harm

loser Weise der größten Dinge vermißt. Die eigentliche
Macht des nicht großen Landes stand zu alle dem in keinem
rechten Verhältnis, und Dietrich Schäfer hat recht,.
wenn er gesagt hat: „Das pfälzische Kurfürstentunr ver

dankte seine Stellung lange Zeit nrehr der geschicht
lichen Überlieferung als seiner Macht“.’ _Nur einem
Gebiete kam dieSer übertriebene weltpolitische Ehrgeiz
stark zu gute, der Kunst, doch die Blüte dieser höfischen
Pflanze stand im 18. Jahrhundert in schreiendem Wider
spruch zu allen staatlichen Verhältnissen — zur selben Zeit
war der Name „Pfälzer“ (Palatine) in England und Amerika

zum „Hohn- und Jammernamen“ geworden, wie Her
mann Oncken gesagt hat.

6. Das Ende der Kurpfalz.

Es ist hier nicht der Ort, die ganze Geschichte der
Pfalzgrafschaft unter den \Vittelsbachern zu erzählen;
genug, sie wußten sie zu behaupten, nur einmal schien
die Kurpfalz aus der Zahl der selbständigen Staaten ge
strichen zu sein, im 30jährigen Kriege nach dem Prager

Frieden. Doch 1648 wurde sie an die Wittelsbacher zurück
gegeben und erholte sich zu allgemeiner Überraschung mit

bewundernswerter Verjüngungskraft bald von den entsetz

lichen Leiden des Krieges. 1685 kehrte der Pfalzgraf bei
Rhein dadurch, daß er Jülich und damit das Schutzrecht
über Aachen gewann, sogar zum Ursprungsgebiete der

lothringischen Pfalzgrafen zurück. Am Anfang des 19. Jabr
hunderts entglitt die Kurpfalz den Wittelsbachern; der
linksrheinische Teil fiel 1801 mit dem ganzen linken Rhein
ufer an Frankreich, der rechtsrheinische 1803 an Baden.

Erst am 30. April 1816 wurden die Wittelsbacher, die den
Titel „Pfalzgraf bei Rhein“ natürlich auch nach 1803 weiter

‘ O. Neumann, Heidelberg als Stadtbild (1914) S. 19.
’ In seiner 1913 gehaltenen Berliner Universitätsrede.
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geführt hatten,‘ wieder tatsächlich Besitzer der Pfalz, aber

in stark verändertem Sinn, da beträchtliche Stücke der
alten Kurpfalz bei Baden blieben, andere an Preußen und
Hessen fielen. Wenn sich heute der hessische Fürst

„Großherzog von Hessen und bei Rhein“ nennt, so ist
damit angedeutet, dafi er teilweise ein Erbe des alten Pfalz

grafen bei Rhein ist.

7. Bayern und Pfalz.
1214—1329 (mit Ausnahme der Jahre 1228—1231) und

1777—1801 (1803) hatten Bayern und Pfalz zusammen
gehört, d. h. unter gemeinsamer Regierung gestanden;

selbst nach 1803 war die amtliche Benennung „ Pfalz—Baiern“ .
Aber auch in der Zeit der Trennung hielt man daran fest,
daiä diese nur vorübergehend sei, und das Gefühl der engen
Zusammengehörigkeit kam in mancherlei zum Ausdruck:
stets führten die Wittelsbacher der altbairischen und der

pfälzischen Linien die beiden Titel, den pfalzgräflichen
und den herzoglichen;’ „Hausunionen“ (Familienverträge)
erinnerten immer wieder daran, daß das wittelsbachische

Gut bei aller Trennung ein Ganzes sei; auch unser

bayerisches Landeswappen mit dem Pfälzer Löwen und
den bayerischen Rauten3 versinnbildlicht diesen Zusammen
hang. Das bekannte Verslein „Bayern und Pfalz — Gott
erhalt’s!“ geht ja zweifellos nicht bis in das Mittelalter
zurück, sondern scheint erst eine im 19. Jahrhundert4 auf

gekommene Umbildung ähnlicher älterer Sprüchlein zu sein,
doch gerade heute in der erregten Zeit, wo diese Zeilen

geschrieben sind, wollen wir uns den darin liegenden Ge
danken der Zusammengehörigkeit mit aller Entschiedenheit

und Wärme. zu eigen machen.

__.„„._
‘ 1804 hatten auch die Fürsten von Nassau-Usingen und Nassau

W'eilburg den Titel „Pfalzgraf bei Rhein“ angenommen: Spielmann,
Gesch. v. Nassau I (1910) S. 250.
’ Riezler, Gesch. Baierns V1 S. 13.
' Ursprünglich freilich gehören weder der Löwe noch die Rauten

den Wittelsbachern.
‘ S. zB. (Hormayr) ‚Bayern und Pfalz, Gott erhalt's“ (Berlin

1848 bei G. Reimer): in diesem verworrenen Buch ist S. 14 der ‚allgemeine
Zuruf“ in das Jahr 1227 zurückverlegt.
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im Besitze der Familie Bassermann-Jordan in Doidesheim.
Berthold G.: Jahresbericht.

25. Band.
Grünenwald Dr. L.: Beiträge zur Urgeschichte der Pfalz.
Museumsbericht des I. Konservators.

Buttmann R.: Nachruf auf Dr. Johannes Mayerhofer.
Berthold G.: Nachruf auf Dr. Wilhelm Harster.
Berthold G.: Nachruf auf Heinrich Hilgard gen. Villard.
Berthold G.: Jahresbericht.

26. Band.
Weiss A.: Die Charta Palatina des Christian Mayer, Hofastronomen

und Professors der Mathematik und Physik an der Universität

Heidelberg.



Grünenwald Dr. L.: War Kunigunde Kirchner die Retterin von
Neustadt a/H. im Jahre 1689?

Berthold G.: Jahresbericht.

2'7. Band.
Neubauer A.: Regesten des ehem. Benediktinerklosters Hornbach.

28. Band (vergriffen).
Baumann J.: Die Elenchen der Pfarrei Hördt von 1695—1795.
Glasschröder Dr. F. X.: Die Speierer Bistums-Matrikel des

Bischofs Mathias Ramung. Mit Anhang.
Schlager P.: Zur Geschichte der Franziskanerklöster in Meisen

heim und Blieskastel.
Clemen Dr. O.: Ein unbekannter Speierer Druck.
Müller Dr.: Die Porzellanfabriken des Herzogtnms Zweibrücken.
Becker Dr. A.: Der gegenwärtige Stand der Pfälzer Geschichts

forschung.

Beilage: Diözesankarte des Bistums Speier am Ende des Mittel
alters. Entworfen von Dr. F. X. Glasschröder.

29/30. Band.
Riedner Dr. O.: Das Speierer Offizialatsgericht im 13. Jahrhundert.
Buchner Dr. M.: Die innere weltliche Regierung des Bischofs
Matthias Ramung von Speier (1464—1478).

Bessert Dr. und Kennel: Theodor Reismann und sein Lobgedicht
auf Speier.

Heuser E.: Pfälzisches Porzellan des 18. Jahrhunderts.

31. Band.
Sprater Dr. Fr.: Rasse und Kultur der jüngeren Steinzeit.
Berthold G.: Speierer Geschichtsbeitriige

. Verlorene Speierer Urkunden.

. Zum Ursprungs der Salier.

. Das Geburtsjahr der Kaiserin Gisela.

. Kaiser Konrad II. Jugend.

. Weiteres über Kaiser Konrad.

. Der Speierer Kaiserdom als Familienchrcnik der Salier.

. Bischof Philipp zu Speier und der Nachruf auf Kaiser
Heinrich IV.
Nachschrift zu Nr. 7.

32. Band.
Welsch Dr. Heinrich: Dr. theol. Konrad von Busch, Bischof

zu Speier (mit 1 Abbildung).
Schmid Dr. W. M.: Ein griechisches Kunstwerk des XI. Jahr

hunderts im Speierer Dom (mit 2 Abbildungen).
Bendel Dr. Franz J.: Das Privilegium Kaiser Heinrichs V. für

» die Stadt Speier (1111 August 14).
Pfeiffer Dr. Maximilian: Der Besuch König Maximilian l. in

Speier 1494 (mit einer Textnachbildung auf 4 Tafeln).
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Scherg Dr. Theodor J.: Palatina aus dem Vatikan (1464 -—1484).
Keip€r Johann: Burg und Amt Schallodenbach (mit 1 Plan
zeichnung und 8 Abbildungen).

Pöhlmann Karl: Nachriehten über die Herren von Breidenboru.

33. Band.
Fabricius Dr. W.; Die Grafschaft Veldenz. Ein Beitrag zur
geschichtlichen Landeskundc des ehemaligen Nahegaues (mit
1 Karte).

Häberle Dr.: Die Wälder des Stiftes zu Kaiserslautern im Jahre
1600 nach der Beforchung des kurfürstlichen Forstmeisters
Philipp Velmann. Eine furstlich-geographisch-historische
Schilderung (mit 18 Abbildungen, l Karte, sowie einem
Personeu-. Orts- und Bach-Register).

Reubel Dr. Günther: Neue Ergebnisse der Ausgrabungen in
Rheinzabern.

Hafen Banne: Zur Überlieferungsgeschichte des Speierer Kaiser
privilegs im Jahre 1111.

34./35. Band.
Pfeiffer Dr. Albert: Bericht über die Vereinstätigkeit 1913/15.
Rößler Dr. Johannes: Die kirchliche Aufklärung unter dem Speierer‘
Fürstbischof August von Limbnrg-Stirum (1770— 1797). Ein
Beitrag zur Geschichte und Beurteilung des Aufklärungs
zeitalters.

Reinhard Dr. Rudolf: August Graf von Stirum, Bischof von
Speier und die Zentralbehörden im Bistum Speier.

Schreibmüller Hermann: Die Wittdsbacher seit 700 Jahren
Pfalzgrafen bei Rhein 1214—1914.

36. Band.

Keiper Johann: Bericht über die Vereinstätigkeit 1915/16.
Fabricius Dr. Wilhelm: Die Grafschaft Veldenz. Ein Beitrag
zur geschichtlichen Landeskunde des ehemaligen Nahegaues

(mit 1 Karte des Oberamtes Meisenheim).
Fortsetzung zum gleichnamigen Aufsatz im 33. Band.

Keiper Johann: Die Freiherren von Fürstenwiirther, Burgsassen
zu Odenbach. Mit 3 Stammbäumen.

Baut Josef: Die Korrespondenz des Herzogs Maximilian von Bayern
mit Philipp Christoph von Sötern, Fürstbischof zu Speier,
von Oktober 1619 bis Juni 1622.

Engelhardt Dr. Konrad: Die Umgestaltung des Landschafts—
bildes um Speier und die Erweiterung der Stadtbefestigungen
im Lauf der Jahrhunderte.

Becker Dr. Albert: Karl Desiderius Royers Epigramme auf Speier.



II.Veröfi‘entlichungen d.Hist. Vereins d. Pfalz
soweit noch nicht vergriffen:

'

Traditiones Possessionesque Wizenburgensis. Codices

duo cum supplementis. Impensis societatis historicae palatinae
edidit C. Zeuss. 1842.

Zeuss C.: Die freie Reichsstadt Speier vor ihrer Zerstörung.
Mit altem Plane und alten Ansichten der Stadt. 1843.
Rau G. : Die Regimentsverfaseung der freien Reichsstadt Speier.
1844. Abteilung I.
Zweiter Bericht des Historischen Vereins der Pfalz.
Mit Titelbild und 7 Tafeln. 1847.
Urkundenbuch der Stadt Speier. Urkunden zur Geschichte
der Stadt Speier bis 1349. Dem Historischen Verein der

Pfalz zu Speier gewidmet von Heinrich Hilgard-Villard.
Gesammelt und herausgegeben von Alfred Hilgard. 1885
Die Ausgrabungen des Historischen Vereins der Pfalz
von 1884 bis 1886. 1886. Mit 16 Tafeln.
Festschrift zur Begrüssung der Deutschen anthropologischen
Gesellschaft aus Anlass ihres im August 1896 zu Speier

abgehaltenen XXVII.K0ngresses, dargebracht vom Historischen
Vereine der Pfalz.
l. Die Term Sigillata-G‘efässe des Speierer Museums. Von

Professor Dr. Wilh. Harster.
2. Ein hinterpfälzischer Festkalender. Beitrag zur Pfälzischen
Volkskunde. Von Dr. L. Grünenwnld.

3. Archäologische Funde aus der Pfalz. Von Dr. Christian

Mehlis.
Glasschröder Dr. F. X.: Diözesen-Karte des Bistums Speier
am Ende des Mittelalters. 1906.

Hildenbrand Fr. J.: Der römische Steinsaal (Lapidarium)
des Historischen Museums der Pfalz zu Speier. 1911.

Reubel Dr. G.: Römische Töpfer in Rheinzabern. Ein Beitrag
zur Geschichte der verzierten Term sigillata. Mit 2 Text
abbildungen, 6 Kärtchen und 15 Tafeln. 1912.

Kunzer Dr. Georg Engen: Die Beziehungen des Speierer
Fürstbischofs Damian August Philipp Karl, Grafen von

Limburg-Styrum, zu Frankreich. 1915.

Bestellungen der vorstehenden Veröffentlichungen richte
man an die Adresse:

Historischer Verein der Pfalz E. V. Speier.

Vereinsmitglieder erhalten die Veröffentlichungen
zu Vorzugspreisen.



Mitteilungen des

Historischen Vereins

der Pfalz
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Im Auftrag des Vereins herausgegeben
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Speier a. Rh. 1916.
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Bericht über die Vereinstätigkeit
vorn Juni 1915 bis September 1916.

„Hoffen wir, daß der nächste Band die Chronik von
deutschen Siegen und Triumphen mit einem Friedenslied
einleiten darf!“

Mit diesen uns allen aus der Seele gesprochenen
Worten schloß unser seit 8. September 1915 beim Heere
stehender Schriftleiter K. Kreisarchivassessor Dr. Albert
Pfeiffer zu Speier a/Rh. seinen umfassenden und von vaten
ländischem Geist durchdrungenen Bericht über die Vereins
tätigkeit 1913—1915 an Pfingsten, 23./24. Mai, vorigen Jahres.
Die Hoffnung auf Frieden hat sich jedoch bis jetzt nicht

erfüllen lassen; noch stehen wir mitten in dem gewaltigsten
Völkerringen, das die Welt je gesehen; darum müssen wir zu
Beginn des dritten Kriegsjahres den vorliegenden 36ten als

„zweiten Kriegsband“ unserer Mitteilungen hinausgehen.

Der alte Spruch „Intra arma silent Musae“ — Beim

Waffengetöse verstummen die Musen —— hat sich während

desWeltkrieges bei uns daheim zum Glück nicht bewahrheitet.
Dank der Tapferkeit und Standhaftigkeit unserer

deutschen und unserer Freunde gesamtenWehrmacht zu Land
und zu See, in der Luft und im Boden gegen die Überzahl
unserer haßerfüllten mächtigen Feinde blieb Deutschland

selbst von weiteren feindlichen Einfällen und Überfällen
nahezu ganz verschont, so daß unser wirtschaftliches und

geistiges Leben zu Hause hinter der doppelten Front mit
den gebotenen Einschränkungen sich verhältnismäßig ruhig
abspielt.
Bei der gehobenen und zuversichtlichen Stimmung

der Bevölkerung, welche gerade links des ereines ihre
Sicherheit unseren braven Feldgrauen auf der Wacht nach
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Westen hin vornehmlich verdankt, sodann bei der mit
fester Siegeszuversicht gepaarten Ordnung der Dinge in
unserem teueren deutschen Vaterlande ist es den berufenen

Kreisen möglich geblieben, selbst in dieser langen und
schweren Kriegszeit die schönen Künste und Wissenschaften

fast nach altgewohnter deutscher Friedensart gedeihlich

weiter zu pflegen.
So war auch unser Historischer Verein der Pfalz

während der inzwischen abgelaufenen weiteren 15 Kriegs
monate unter allerdings etwas erschwerten Umständen gern

bemüht, seine vaterländische Aufgabe der heimatlichen

Geschichtspflege zu erfüllen und seine Vereinstätigkeit nach

innen und außen erspriefilich fortzusetzen.

Die im ersten Kriegswinter 1914/15 ausgefallenen
Monatssitzungen wurden im Herbste 1915 wieder aufge
nommen und fanden stets am Montag nach dem 15ten

jeden Monats abends im Wittelsbacherhof zu Speier mit
nachstehenden Vorträgen statt.

1) Am 22. November 1915: K. Regierungs- und Forstrat
Keiper, Speier, zweiter Vorsitzender und Leiter der Vereins
abende: Charlotte Friederike, die große Pfalz
gräfin und Administratorin von Zweibrücken
(1653—1712), unter Vorzeigung zeitgenössischer Stiche,

Handschriften und Bücher. —'- Der Vortrag wurde in der
Vereinszeitschrift „Pfälzisches Museum“ 1916 veröffentlicht.

Am gleichen Abend sprach noch Landrat Gutsbesitzer

Stalter vom Heckenaschbacherhof, Gemeinde Contwig bei

Zweibrücken, über die Herkunft des Namens „Hack
messerseite“ für die bei Pirmasens gelegenen drei süd
pfälzischen Orte Trulben, Kröppen und Vinningen.

2) Am 20. Dezember 1915: Museumskonservator Dr.
Sprater, Speier, Vorstandsmitglied: Ein neuer Pfäl
zischer Fund aus der Eiszeit. Mit Lichtbildern.
3) Am 17. Januar 1916: Kais. Rechnungsrat a. D. und

Assistent am Geologischen Institut der Universität Heidel
berg Dr. Häberle, Heidelberg, Vereinsmitglied: Die Land
schaften der Pfalz. Mit Lichtbildern und Karten.
4) Am 21. Februar 1916: Professor Oeser‚ Grofih.

Badischer Bibliothekar, Mannheim: Maler Müller, ein
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Pfälzer Dichter, mit Auflegung von dichterischen und
zeichnerischen Werken Müllers.

'

5) Am 20. März 1916: Pfarrer Schäfer, Speyerdorf,
Vereinsmitglied: Fürstin Karoline von Nassau-Weil
burg zu Kirchheimbolanden (1770—1787), unter
Vorzeigung von Bildern und Urkunden zu seinem „unge
mein fesselnden“ Vortrag.
Die von jeher beliebten Abendversammlungen waren

wieder von unseren Mitgliedern und Freunden recht zahl
reich besucht. Dem Vortrag 1) wohnten auch die damals
zu Speier in der Kreishauptstadt einberufenen Herren Land
räte der Pfalz bei. Die Vorträge 3) u. 4) fanden im großen
Saal des Wittelsbacherhofes statt, auch unter Beteiligung
der Angehörigen der hiesigen höheren Schulen wie Gym
nasium, Lehrerbildungsanstalt und Realschule, sodann der

in den hiesigen Reservelazaretten der Genesung entgegen

gehenden tapferen deutschen Krieger. Diesen Vaterlands

verteidigern gegenüber betonte bei dem ausgezeichneten

Vortrag 3) ganz besonders der Leiter der Vereinsabende,
daß die Möglichkeit die Landschaften der Pfalz, die vom

Kriege unversehrtem schönen pfälzischen Gegenden, in
Wort und Bild darzustellen, nur der Tapferkeit unseres
Heeres an der Westfront zu verdanken sei, hauptsächlich
dem Siege in der großen Lothringerschlacht des ersten

Kriegsmonats unter der Führung unseres bayerischen
Kronprinzen Rupprecht, desnunmehrigen bayerischen
und preußischen Generalfeldmarschalls.

Vortrag 4) wurde gemeinschaftlich mit dem Litera
rischen Verein der Pfalz und der Ortsgruppe Speier des
Pfälzerwaldvereins veranlaßt. Wir beabsichtigen mit unserem
jüngeren Brudervereine „Historisches Museum der Pfalz“
auch im kommenden dritten Kriegswinter 1916/17 die Vor

tragabende fortzusetzen, sofern uns die nötigen Kräfte
hierfür zur Verfügung stehen.

Unsere Vereinszeitschrift „Pfälzisches Museum“, ge

leitet von unserem Vorstandsmitglied und Konservator im

Ehrenamt K. Gymnasialprofessor Hildenbrand, Speier, trägt
durch ihren reichhaltigen Inhalt auch der großen Zeit, die
wir gegenwärtig durchleben, Rechnung und bringt u. a.
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jeweils in der Ehrentafel die Namen der gefallenen Mit
glieder und der Angehörigen derselben zum bleibenden

Gedächtnis ihres Heldentodes fürs deutsche Vaterland.

Trotz d\er harten Kriegszeit konnten wir mittlerweile
zwei mit reichem und gutem Bildschmuck versehene Fest
nummern unseres „Pfälzischen Museums“, das nun auch

Organ unseres oben erwähnten Brudervereins ist, anläßlich

zweier freudiger Ereignisse herausgeben.

Die erste Festnummer (Nr. 7—9 Jahrgang 32 — 1915)
ist als Angebinde zum 70ten Geburtsfeste am 30. September
1915 dem hochverdienten Vorsitzenden des Vereines

„Historisches Museum der Pfalz“ sowie unseres Historischen
Vereins der Pfalz gewidmet und enthält auch das wohl
gelungene Bild des Gefeierten, Seiner Exzellenz Adolf
Ritter von Neuffer, unseres hochverehrten langjährigen
dermaligen K. Regierungspräsidenten der Pfalz.
Die zweite Festnummer (Nr. 3—7 Jahrgang 33 — 1916)

erschien zur Pfälzischen Hundertjahrfeier am
1. Mai 1916 zur Erinnerung an die hundertjährige Zuge
hörigkeit der Pfalz zum Königreich Bayern. —— Bayern und
Pfalz, Gott erhalt’s! —— Diese besonders reich ausgestattete
Festschrift erfuhr auch außerhalb der Pfalz durch die Presse
eine gute Beurteilung, wurde vielfach verkauft und auch

ins Feld verschenkt. Einzelnummern sind noch erhältlich
bei unserem Vereinsbeamten K. Registrator Höpfner zu
Speier, Regierungsgebäude. .

Leider hat der Tod in den Reihen unserer Mitglieder
eine nicht unerhebliche Lücke gerissen, namentlich beklagen
wir das am 29. Juni 1916 unerwartet erfolgte Ableben
unseres Verlegers Hermann Kayser, Kaiserslautern. Der

in der Blüte der Mannesjahre abberufene Verleger des
Pfälzischen Museums hat sich um den Historischen Verein
der Pfalz langjährige gieße Verdienste erworben und es
wird sein Andenken bei uns stets ein gutes sein. Am Grabe

legte Schriftleiter Professor Hildenbrand namens des Vereins
mit einer Ansprache den Kranz nieder. Nach einer neuerlichen
Zuschrift der K. B. Hof-Buchdruckerei und Verlagsbuch
handlung Hermann Kayser, Kaiserslautern, vom 12. August

1916 an die Vorstandschaft des Historischen Vereins der
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Pfalz wird das Geschäft durch Frau Kayser und Herrn
Hans Kayser in unveränderter Weise weitergeführt, so
daß es mit dem Verlage unserer Vereinszeitschrift

„Pfälzisches Museum“ beim bewährten Alten verbleibt.
Der Stand unserer Mitglieder beträgt zur Zeit 1104.

Wohl infolge deslangen Krieges hatten wir weniger Beitritts
erklärungen zu verzeichnen, bis neuerdings erfreulicherweise

die Mitgliederzahl sich wieder mehrte. Zugleich weisen wir
auf den für das reichlich Gebotene so billigen jährlichen
Mitgliederbeitrag von 4Mark hin, wodurch auch das Recht
zu unentgeltlichem Besuche des neuen schönen und großen
Historischen Museums der Pfalz zu Speier miterworben wird.
Dank der Rührigkeit unseres Geschäftswalters Hein

rich Schaffner, stellvertretenden Bürgermeisters zu Meisen

beim a/Glan, hat sich in dem ehedem pfalzzweibrückischen
zweiten Haupt- und Residenzort, nun rheinpreufiiscben
freundlichen Landstädtchen Meisenbeim wieder eine aus

10 Mitgliedern bestehende neue Gemeinde des Historischen
Vereins der Pfalz gebildet, der auch der dortige K. Landrat
Freiherr Quadt-VVykradt-Hüchtenbruck in anerkennens

werter Weise beigetreten ist.
Mögen diese durch die Geschichte und Nachbarschaft

seit Jahrhunderten mit der Pfalz verknüpften Beziehungen
der Stadt Meisenbeim auch unserem Vereine fernerhin

‚ zugute kommen! Vgl. dafür in vorliegendem Heft der Mit
teilungen den mit Karte versehenen so wertvollen Aufsatz

des Dr. Fabricius, Darmstadt, über das Oberamt Meisen
beim. Aucb das von Johann Keiper behandelte neuere
pfalzzweibrückische Adelsgeschlecht der Freiherren von

Fürstenwärther, Burgsassen zu Odenbach, hatte seinen

Ursprung und älteren Verlauf zu Meisenbeim a/Gl. Hier
lebte und starb im vorigen Jahrhundert die letzte pfälzische
Fürstenwärtherin und liegt auf dem Meisenbeimer Kirchhof

begraben.

Wir hoffen, daß bei Eintritt des Friedens unsere
Mitgliederzahl sich weiterhin hebt und bald das 12te Hundert
voll wird. An unsere verdienten Geschäftswalter draußen
sowie an alle unsere Mitglieder richten wir daher die

dringendste Bitte um Werbung neuer Vereinsmitglieder.



VI

In der Vorstandschaft des Vereines ergab sich durch
die ehrenvolle Beförderung des Vereinsrechn_ers K. Re
gierungs- und Fiskalrates Friedrich Gaschott zu Speier zum
Oberregierungsrat im K. Staatsministerium der Finanzen
zu München ab 1. April 1916 wieder eine Veränderung. Dem
schon vor seiner Beförderung zur Dienstleistung ins Mini
sterium einberufenen ausscheidenden Vorstandsmitgliede
K. Oberregierungsrat Gaschott zu München, welcher volle
15 Jahre das Rechnungswesen unseres Vereines in hervor
ragender Weise leitete und das Vereinsvermögen sichtlich

förderte, sprachen die beiden Vorsitzenden des Historischen

Vereines der Pfalz für die um diesen auch hinsichtlich der
Verwaltung erworbenen hohen Verdienste unterm 4. April
ds. Js. einstweilen auf schriftlichem Wege den
tiefempfundenen Dank des Vereins aus. Als Nachfolger trat
K. Regierungsrat Rudolf Kaiser in den Vorstand ein und
übernahm das Amt des Vereinsrechners. Die s. Z. noch
unbesetzte Stelle eines Vorstandsmitgliedes als Beisitzer

bekleidet nunmehr Dr. juris Friedrich Bassermann-Jordan,
Deidesheim, Pfalz.
Wir begrüßen beide um unseren Verein bisher schon

verdienten neuen Vorstandsmitglieder herzlich und wünschen

ihnen lange gedeihliche Mitwirkung.
Angesichts des fortdauernden schweren Weltkrieges

unterlassen wir auch fernerhin die Einberufung von Mit- .
gliederversammlungen und Vorstandssitzungen bis zum

Friedenseintritt. Der Zugang der zwei neuen Vorstands

mitglieder erfolgte deshalb vorerst durch ihre Berufung
seitens der beiden Vereinsvorsitzenden im mündlichen Be

nehmen mit den übrigen Vorstandsmitgliedern. Die satzungs

gemäß vorzunehmenden Neu- und Ergänzungswahlen des

Vorstandes finden in ruhiger Zeit wieder statt.
Die Vereinsgeschüfte einschließlich Herausgabe der

Jahresmitteilungen besorgen während des fortdauernden

Weltkrieges in bisheriger Weise vornehmlich der zweite
Vorsitzende, der Rechner und der Schriftleiter unserer
Zeitschrift „Pfälzisches Museum“, jeder für seinen Teil,
unter dankenswerter tatkräftiger Unterstützung durch

unseren Hilfsbeamten. Durch die räumlich übersichtlichere
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Neuordnung unserer Bücherei hat sich Professor Hilden
brand ganz neuerdings besonderes Verdienst erworben. —

Auf diese Weise hoffen wir, unser Vereinsschifflein auch
auf den sturmbewegten Wogen der kriegerischen Gegen
wart flott zu halten und seinerzeit unversehrt in den ruhigen
Hafen des Friedens sanft hinübergleiten zu lassen. Gott
walte es!

Der Historische Verein der Pfalz erfreute sich auch
im Jahre 1915/16 wieder der namhaften Zuwendung von
besonderen Mitteln, so des jährlichen Zuschusses seitens
des pfälzischen Landrates als Vertreter der Kreisgemeinde
der Pfalz mit 655 Mk., sodann einer Spende von je 100 Mk
anläfilich des Rechnungsabschlusses seitens der Badischen

Anilin- und Sodafabrik Ludwigshafen a/Rh. und der
Rheinischen Kreditbank Mannheim, Filiale Speyer. Den
gütigen Gebern sei bestens gedankt!
Wir haben auch in der abgelaufenen Zeit unsere

Sammlungen durch Ankäufe verschiedener für die pfälzische
Geschichte wertvoller Gegenstände wie zeitgenössischer

Bilder, Urkunden, Bücher und dgl. wesentlich vermehren
können. Der noch von Oberregierungsrat Gaschott, München,

dankenswerterweise für 1915 gestellte im Druck hier fol
gende Rechnungsnachweis gibt über die Finanzgebahrung
des Vereines im Jahre 1915 den erwünschten Aufschluß.

Möge der Abschlufi für 1916 gleich günstig sein, zumal
heuer die Ausstattung unserer Festnummer zur Hundert
jahrfeier der Pfalz uns ganz besondere Kosten verursachte.
Hoffentlich findet sich auch hierfür noch ein gütiger
Spender!
Die Herausgabe des Mittelrheinischen Historischen

Kartenwerks durch die Historische Kommission für das
Großherzogtum Hessen zu Darmstadt in Verbindung mit
den Historischen Kommissionen von Nassau, Hessen, WVal

deck, Frankfurt und der Gesellschaft für Fränkische Ge
schichte in Würzburg, an der sich auch unser Historischer
Verein der Pfalz dank der seitens des Herrn Kommerzien
rates Wilhelm Ludowici freundlichst in Aussicht gestellten
bezüglichen Stiftung mit 1000 Mk. beteiligt, hat sich leider
durch die Kriegslage verzögern müssen.
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Im nächsten 37ten Heft unserer Mitteilungen, das so
Gott will kein „dritter Kriegsband“, sondern ein wirk
licher Friedensband wird, beabsichtigen wir neben
verschiedenen geschichtlichen Arbeiten auch ein Mitglieder
verzeichnis und eine Übersicht über unsere Sammlungen

und Bücherei, letztere wenigstens hinsichtlich der pfälzischen
Werke, sowie tunlichst einen kurzen Rückblick über die

bisherige Entwicklung und Tätigkeit unseres Vereines
bringen zu können. Voraussetzung hierzu bildet allerdings

ungestörtes, emsiges Zusammenarbeiten der wenigen zur

Kriegszeit verfügbaren Kräfte.

Möge der nun vorliegende Band unserer Mitteilungen
sowohl bei unseren verehrlichen Mitgliedern als auch bei
unseren geehrten Tauschvereinen und sonstigen Gönnern

eine freundliche Aufnahme finden!

Mit diesem Geleitwort schließe ich für heute. —

Heute Freitag, den 25. August 1916, König Ludwigstag,
am Namensfeste unseres deutschen Pfalzgrafen bei Rhein,

Seiner Majestät König Ludwig III. von Bayern.
Speier am Rhein.

Johann Keiper.

lll



IX

Rechnung für das Jahr 1915.

‚ Einnahmen.
Überschuß vom Vorjahre
Mitgliederbeiträge

Zuwendung vom Kreis . . . .

Zuwendung von Distrikten und Gemeinden
Zuwendung von Privaten
Zinsen.
Verkauf von Drucksachen u. s. w. .

Summe der Einnahmen .

Ausgaben.
Regie . . . .

Vereinsbeamter .

Schreihaushilfe . . . . . . _ . .

Weihnachtsspende für die Truppen im Felde
Bücherei . . . . . .

Monatsschrift „Pfälz. Museum“

Jahresmitteilungen

Sammlungen

Beiträge zu Vereinen

Summe der Ausgaben

Zusammenstellung.
Summe der Einnahmen

Summe der Ausgaben

Überschuß

66,34 Mk.
3928,35 „

655,—— „

25,—— „

201,— ‘„
435,15 „

179,28 „

5490,12 Mk.

95,67 Mk.
120,- „
75)— 71

100,— „

306,50 „

1865,77 „

1891,81 „

74,75 „

. 36,60 „

4566,10 Mk.

5490,12 Mk.
4566,10 „

924,02 Mk.



Derzeitiger Vorstand
des Historischen Vereins der Pfalz.

l) Seine Exzellenz Adolf Ritter von Neuffer, K. Re
gierungspräsident, l. Vorsitzender.

2) Johann Keiper, K. Regierungs- und Forstrat‚ 2. Vor
sitzender.

3)'Dr.juris Friedrich Bassermann-Jordan, Beisitzer.
4) Dr. Karl D i e r n f e l l n e r, Regierungs-Apotheker,

Beisitzer.

5) Friedrich Johann H i l d e n b r a n d ‚ K. Gymnasial
professor, Konservator der Sammlungen des Histor.
Vereins für die Zeit nach 800 nach Chr.‚ Schrift
leiter der Vereinszeitschrift „Pfälzisches Museum“.

6) Rudolf Kaiser, K. Regierungsrat‚ Rechner.
7) Eduard N ortz‚ K. Regierungsrat, Beisitzer.
8) Dr. Albert Pfeiffer, K. Kreisarchivassessor, Schrift

leiter der Mitteilungen, Bibliothekar, z. Z. im Feld.

9) Joseph Schwind, Domkapitular und Geistlicher Rat,
Beisitzer.

10) Dr. Friedrich Sprater, Konservator des Pfälzischen
Museums, Konservator der Sammlungen des Histor.
Vereins für die Zeit vor 800 n. Chr., seit 3. August
1916 beim Heer.

11) Dr. Joseph Sturm, K. Oberstudienrat und Gymnasial
rektor, Beisitzer.

12) Jakob Wittmann, K. Kreisschulrat, Schriftführer.







Die Grafschaft Veldenz.
Ein Beitrag zur geschichtlichen Landeskunde des ehemaligen Nahegaues

von Dr. Wilhelm Fabricius in Darmstadt.

(Fortsetzung)

Oberamt Meisenheim.

Von dem Oberamt Meisenheim habe ich keine zu
sammenfassende Amtsbeschreibung aus dem 16. Jahrhundert
auffinden können. Die erhaltenen Verzeichnisse der Ort
schaften sind alle erst im 17. und 18. Jahrhundert ent
standen.1

Nach diesen Listen, welche auch historische Notizen
enthalten, bestand das Amt aus folgenden Schultheißen
ämtern und Orten:

1 Im Staatsarchiv Koblenz werden die Acten der Stadt und Bürger
meisterei Meisenheim als Depositum aufbewahrt. Die aus der Registratur
des alten Zweibrückischen Oberamtes stammenden Bestände sind vom

Landratsamt Meisenheim an das Staatsarchiv abgeliefert werden, aber noch

nicht geordnet. So konnten für mich nur einige Stücke ausgelesen werden.
Anderes findet sich unter den Zweibrückischen Beständen des Kreisarchivs

in Speyer.
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Nicht alle diese Bestandteile sind ursprüngliche Zu
behörungen der Grafschaft Veldenz. Auch sind Änderungen
in der inneren Einteilung vorgekommen die bei der Wieder
herstellung des ursprünglichen Bildes zu berücksichtigen
sind.

a. b. Meisenbeim Stadt und Ausamt.

Nach einer Urkundenabschrift von Schott, die sicher
eine Fälschung ist, hätte der französische König Ode am
14. Juni 891 dem Kloster Gorze bei Metz unter anderen
Gütern sein Erbe im Gau Nacbgowe in dem Dorfe Meisin
heim und zugehörigen Dörfern geschenkt.‘ Dalä Meisen
beim zum Nahegau gehört hat, ist auch ohne diese Nach

richt anzunehmen.
In dem Lebenverzeicbnis des Rheingrafen Wolfram

(um 1200) findet sich, daß der Rheingraf Embrico den

Grafen von Veldenz bestimmt habe, das Leben welches er

von der Grafschaft Veldenz hatte, seinem Neffen, dem

Rheingrafen Wolfram zu geben, nämlich Weinberge zu
Markobrunn und 25 Talente Geldrente zu Meisenbeim.
Ausserdem hatte Wolfram noch 20 Talente am gleichen
Orte von dem Grafen von Veldenz zu Leben womit er einen

Aftervasallen Godeboldus belebnte.2 Daraus geht hervor,

daß der Graf von Veldenz schon damals zu Meisenbeim
bedeutende Einkünfte und eine Burg hatte, denn solche
Manngelder pflegten aus den zu der betr. Burg gehörigen
Einkünften (Beeden) gezahlt zu werden. Der Rheingraf
war Burgmann zu Meisenbeim, ließ sich aber durch Godebold

vertreten.

Die Grafen von Veldenz hatten die Burg und Stadt
Meisenbeim von den Erzbischöfen von Mainz zu Leben.ß
Da nach einer Verordnung von 1437 (22. Febr.) seit alter
Zeit in Meisenbeim Sobernheimer Maaß gebräuchlich war

‘ Mittelrheinische Regesten Bd. II. Nachtrag zu I. 2136. Im Gorzer
Cartularium (Mettensia Bd. 2) findet sich nichts über eine solche Schenkung.

Ueber Schott's Fälschungen vgl. Neues Archiv der Gesellschaft f. ält.

Deutsche Geschichtskunde XXIX. 1904 S. 655 ff
.

(Abb. v. Hans Wibel).

’ Kremer Origines Nassoicae Wiesbaden 1779; 219; 223. Trierisches
Archiv Erg. Heft XII 8, 11.

3 Veldenz-Zweibriick. Copialbucb I. 14. v. 15. (1391 1421).
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und man in Sobarnheim aichen lassen und Ungeld zahlen

mulite,1 scheint ein ursprünglicher Zusammenhang zwischen

Meisenheim und dieser noch in späterer Zeit Mainzischen
Stadt bestanden zu haben. Es darf angenommen werden,
daß Meisenheim ursprünglich zu des Erzstifts Mainz

Haupthof zu Sobernheim gehört hat.
Meisenheim war in späterer Zeit die gewöhnliche

Residenz der Grafen von Veldenz.“ Am 13. März 1315

erteilte der K. Ludwig der Bayer dem Grafen Georg von
Veldenz die Ermächtigung, die Befestigung von Meisenheim

zu erneuern, und begabte den Ort mit dem Recht und der
Freiheit der Stadt Oppenheim. Nach der Belagerung durch
Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz befreite Herzog Ludwig
von Zweibrücken am 13. Juli 1461 die Stadt wegen ihres
Wohlverhaltens von aller Steuer und Schatzung ausser der
gewöhnlichen Beede und der Zinsen.3 1504 verlieh ihr der
Herzog Alexander v. Zweibrücken einen Jahrmarkt an
St. Mathis des heil. Apostels Tag (24. Februar).‘
In einem Actenstück von 1576 über die Wälder im

Amt Meisenheim" werden zum Ausamt die Orte und Ge
marken Calpach, Schmidtweiler, Reyfl'elbach, Ganglofl',
Breidenheim und Raumbach gezählt, ausserdem aber gesagt
daß die Waldungen zu Becherbach durch den Schultheissen

zu Odenbach verzeichnet würden, die zu Jeckenbach und

Deschloch auf „Reingrevischem Grund und Boden“ lägen;
die zu preiler zum mehreren Teil unter der Herrschaft
des Junkers Cratz (von Scharifenstein) gelegen wären.
Zu Gangloff, das mit Reiffelbach in Weidegemeinschaft

stand, wird ein Hunolsteinisches Hofgut erwähnt. Weiter
waren Kalbach und Schmidtweiler, Raumbach und Meisen

heim durch Weidegemeinschaft verbunden. Ein Teil der

‘ Daselbst Bd. XI 64. Es wird bestimmt, daß von nun an in M.
selbst Aichmaße zu halten und Ungelder zu zahlen seien.

2 Sie hatten auch ihre Grabstätte in der Kirche zu M.
‘ Zweibrück-Veldenzer Copialbuch Bd. XV 20. Usber die Be

lagerung vgl. Lehmann vollst. Geschichte des Herzogthums Zweibrücken,

1867 S. 189.
‘ Copialbuch XVIII 102.
‘ Geh. Staatsarchiv München, K. blau, 390 5b Blatt 98 fi‘. Maisen

heymer und Landsperger Gewäldt, anno c 76 vertzaichnet.
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Waldungen gehörte der Landesherrschaft, ein Teil den

Gemeinden, der grösste Teil aber bestimmten Erben.

Im Kirchenvisitationsprotok011 des Meisenheimer Amtes
von 1565‘ werden die Zweibrückischen Hoheitsrechte zu

„Gangolf“ (hohe Obrigkeit, Schatzungsrecht, Hochgerichts

barkeit mit Hinweisen auf einzelne Fülle der Ausübung
dieser Befugnisse) so scharf hervorgehoben, daß man auf

die Vermutung kommt, es seien diese Rechte von dem

Besitzer der Hofesherrschaft, Vogt von Hunolstein, be
stritten gewesen. ._

Von dem Meisenheimer Ausamt liegt noch folgende
Liste aus den Jahren 1600 und 1610 vor:2

7

l|nterthanun llnterthanan

,1600f1610 1600‘1610

Kalbach . . . . 17 18 Schmidtweiler . 8 11

Reiffelbach . . . 18 23 Rodt am Rossberg 10 10

Breitenheim . . . 17 20 Jeckenbach . . 22 33

Raumbach . . . 9 13 Desloch . . . . 25 28

Gangloff . . . . 9 10 Becherbach . . 26 35

Summe 161 201

Nicht alle diese Ortschaften waren schon zur Zeit des
Anfalles der Grafschaft Veldenz an Pfalz mit dem Amt
und Gericht Meisenheim verbunden. Es wird sich nachher
finden, daß Becherbach nicht zu Meisenheim, sondern zu
Odenbach seinen Gerichtsstand hatte.

Roth am Rossberg war eine besondere Herrschaft im
Besitz der Ritterfamilie Wolf‘f von Spanheim. 1431 über
liess Hennichin Wolfi" von Spanheim dem Grafen Friedrich
von Veldenz das Recht, das von seinem Vater Johann Wolff
an Matthys von Studernheim versetzte Gericht zu Rode ge
legen by dem Rosberge auszulösen und an sich zu bringen.B
In kirchlicher Hinsicht stand es unter der Pfarrei Gangloff.

‘ Daselbst 390 1b folio 350.
“ Staatsarchiv Koblenz Acten des Oberamts Meisenheim (noch nicht

geordnet) Steuern betr.
3 Zweibrück-Veldenzer Copialbuch X 89.
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Desloch und Jeckenbacli waren Herrschaften von

etwas verwickelten Gerichtsverhä.ltnissen‚ die noch einiger

Aufklärung bedürfen.

Desloch erscheint zuerst im Lehenverzeichnis Wer
ners v. Bolanden (um 1194) der vom Grafen von Veldenz

decz'mam Tegeslar:h z'uxta Mesenheim zu Lehen zu haben

angibt. Im späteren Bolander Mannbuch (um 1250) findet
sich der Eintrag: Item Jacobus de Otenbach quicqm'd habet in
Dageslach circa cu.m'am.1 Nach 1370 hatten der Ritter Wolf
von Spanheim und der Edelknecht Hermann Mulestein

(von Grumbach) den dritten Teil. am Gericht zu Deschlacht
und den dritten Teil am Zehnten daselbst zu Lehen vom
Grafen Heinrich II. von Spanheim Herrn zu Bolanden.2

Die Hochgerichtsbarkeit und Landesherrschaft aber

war beim Wild- und Rheingräflichen Hause Kyrburg. Im
Weistum von 15158 erscheint der Rheingraf als oberster
Vogt und Gerichtsherr, zu richten Dieb und Diebin, über
Hals und Halsbein, während die Wolfen v. Ingelnheim und
Jungfrau Ebin Erben von Sobernheim wegen der Kinder
Cratz von Scharfl'enstein (nach Inhalt der Briefe die sie
darüber haben) als Mitherren, jeglichem Teil sein Gebühre,
bezeichnet werden. Missthätige Leute sollen nach Kyrburg
zur Untersuchungshaft geliefert, aber in Desloch gerichtet
werden. An den drei Dingtagen ist niemand zu erscheinen
verpflichtet als die sieben Schöffen. Die Diener der Herren
sollen selbdritt dazu kommen, der Herren Obrigkeit zu
hören; welcher nicht erscheint, erhält die ihm zustehende

Gratification nicht. Frevel und Bussen gehören den drei

Herren zu gleichen Teilen; von eingeklagten blutigen
Wunden — nur auf ausdrückliche Klage wurden solche
bestraft — hatte der Rheingraf 2/3 der Bussen.

' Sauer, älteste Lehenbücher der Herrschaft Bolanden 26 und 45.
‘ A. Köllner Kirchheim-Bolanden 174.

“ Weistümer der Wild- und Rheingrafschaft von Job. Streutl', 1515

(Rentkammer zu Coesfeld 2062) Nr. 34: l)eeszlocher wystum, Kirberger
ampts. Trierisches Archiv, Ergänzungsheft 12 (1911) S. 88.
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Diese Rechte der Wild- und Rheingrafen wurden
durch den Vertrag vom ‘22. März 15951 an den Herzog
von Pfalz-Zweibrücken abgetreten. So kam das Dorf unter
Zweibrückische Hoheit und wurde dem Amt Meisenheim
und dem Ausamt angegliedert, bei welchem es schon 1600

erscheint.

Was aus der Wolf’schen und Cratz’schen Mitherrschaft
geworden ist, kann ich nicht feststellen.
Ueber die ehemaligen Gerichtsbarkeiten zu Jecken

bach liegen folgende Urkunden vor:
1382 21 Oktoberz bekannte Wilhelm von Mosseln

von Johann Rheingraf und Wildgraf zu Dhaun gemein
schaftlich mit seinen Vettern Wilhelm und Hengin Schaiffe

(Schaff von Sien) zu Lehen zu haben ihren Teil am Gericht
zu Jeckenbach, 15 Höfe daselbst und in der Umgegend,
und davon Besthaupt, Atzung, Fastnachtshühnen, Besser

ungen, Bussen und an drei Terminen fällige Grundzinse.

Die Beschreibung des Lebens ist nach einem Weistum der
Schöffen angefertigt.

1398 9. August stellte der Edelknecht Johann den
man nennet More von Sötern einen Revers über ein ähn

liches Lehen aus:3 Zinse und 71/2 Hufen zu Jeckenbach,
wobei erwähnt wird daß Emrnerich von Nussbaum eben

soviel besitze.

Hundert Jahre später hatte Johann von Sötern des
Thomas Sohn Anteil an Geckenbach (wahrscheinlich den
des Joh. More),‘ während der Anteil des Emrnerich von

‘ Lehmann Herzogthum Zweibrücken S. 395. Abschrift des Ver
trags im Wildgräfl. „Vertragsbuch“ von Kremer I. Nr. 24. S. 239 fl'.

(Handschrift im Staatsarchiv Koblenz).
3 Wildgräfliche I)eduktion „die Gemeinschaft“ 1755 S. 394 aus

dem alten Mannbuch der Wild- und Rheingrafschaft (Rentkamrner Coesfeld)
S. 4 (Nr. 17), jetzt veröffentlicht im Archiv für Kess. Gesch. N. F. 4
1907 445 ff.

ß Altes Mannbuch S. 5 Nr. 18. Im Revers von 1492 ist das Lehen
so beschrieben: „zu Geckenbach 4 punt und 5 schilling heller, '/
,

fuder

und 6 legcln wins und daz gerichte zu Geckenbach hoc und nidder. als

ander gemeyner daselbst“ (altes Mannbuch S. 13. Nr. 48, daraus l)eduktion
„Gemeinschaft“ S. 396).

‘ Altes Mannbuch S
.

56 Nr. 139.
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Nussbaum als Wittum an dessen Frau überging, deren
zweiter Ehemann Conrad Slitzwecke von Eppelsheim

darüber 1426 reversirte.1

1430 war Johann von Ellenbach vom Wild- und Rhein
grafen mit dem halben Gericht und der halben Huberei
zu Jeckenbach nebst zugehörigen Zinsen und Weingülten
belehnt.2

Außer den Wild- und Rheingräflichen Leben war aber
noch ein Anteil des Gerichts zu Jeckenbach von der Herr
schaft Homburg in der Pfalz lehenrührig und im Besitz
der Familie Stumpf von Simmern. Nach dem Tode des
letzten Herrn oder Grafen von Homburg (1.449) ging die
Lehenherrschaft an die Ritter Blick von Lichtenberg über,
und 1530 wurde Johann Stumpf von Hans Blick, 1549
Hans Jakob v. Wachenheim, Johann v. Enscheringen und
Johann Stumpf von Simmern von den Vormündern der
Kinder des Hans Blick von Lichtenberg mit dem Leben
zu Geckenbach (Gericht eins Teils ganz und gar, und solche
hoif die ich daherum hau) belehnt.3 1560 erwarb der

Herzog Wolfgang von Zweibrücken den Anteil des Hans
Jakob von Wachenheim (Zinse und Gülten zu Jeckenbach).‘

Bald nachher (1568 und später) finden wir das zwei
brückische Amt Meisenheim im Streit mit dem Rheingräf
lichen Vasallen v. Ellenbach und nachher mit den Rhein
grafen selbst über die höhere Gerichtsbarkeit zu Jeckenbach,

ohne daß man erfährt, wie das Amt zu dieser Gerichts
barkeit oder zu dem Anspruch darauf gekommen ist” Mög
licherweise hat Pfalz-Zweibrücken auch die übrigen Anteile
der Blicken und ihrer Lehenmannen an sich gekauft; es
wäre aber auch denkbar, daß schon die Grafen von Veldenz

hier die hohe Gerichtsbarkeit ursprünglich besessen haben.

‘ Altes Mannbuch S. 79 Nr. 15‘).
’ Daselbst S. 136 Nr. 205.
“ Staatsarchiv zu Koblenz. Acten der Wild- und Rheingrafschaft,

III. 6 II. fol. 100 und 102. Ueber die H. v. Hamburg s. Lehmann Burgen
der Pfalz V. 211.

‘ Lehmann Gesch. d. Herzogth. Zweibrücken S. 347 Anm. 154.
"’ Bachmum, Pfalz-Zweibrück. Staatsrecht. Tübingen 1784 S. 313.
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Desloch und Jeckenbach und vielleicht der Kyrburger
Anteil an Löllbach und Schweinschied scheinen mir die
Trümmer eines schon früh aufgelösten Hochgerichts der

Nahegaugrafen zu sein, das in Desloch1 seinen Sitz hatte.
Nach Abzug der genannten Ortschaften bleiben für

das Veldenzische Schultheißenamt zu Meisenheim die Ort
schaften Raumbach, Breitenheim (im 14. und 15. Jahr
hundert immer Breidenauwe geschrieben), Kallbach, Schmitt
weiler und Reifl‘elbach.
Raumbach scheint enger mit Meisenheim verbunden

gewesen zu sein als die übrigen Dörfer, da die Grenz

beschreibung der Stadtgemarkung von 1617 auch Raumbach

einschließt.2

Auch in kirchlicher Beziehung unterstanden die zuletzt

genannten fünf Dörfer der Pfarrkirche zu Meisenheim. Ueber
die sonstigen kirchlichen Verhältnisse zu Meisenheim habe
ich an einer anderen Stelle berichtet.

c. Schultheisscnamt Odenbach und Hof St. Medard.

Zu Odenbach befand sich eine Burg, die zu des
Bischofs von Verdun Hofe St. Medard gehörte. In dem
Lehenbuch des Grafen Friedrich von Veldenz findet man
darüber: „zum ersten was gemeinem deil und gemein hant

als hernach gewinnent an deme sloss Odenbach uf deme Glane

1 Güter und Zinsen sowie auch arme Leute in Desloch „Denszlacht“
und Jeekenbach kommen als Veldenzer Lehen vor; z. B. Lehenrevers

Gyselbrechts von Simmern 1390 (Copialbuch I, 122). Gyselbreeht hatte
ausserdem zu Jeckenbach ein Lehen von Herrn Johann von Scharfl‘eneck
und ein Erbgut, welches ihm von Hermann von der Pforten zugefallen

war, wie er in demselben Revers angibt. Er gehörte der Familie Stumpf
an, welche später den Anteil an der Gerichtsbarkeit zu Jeckenbach von
der Herrschaft Homburg und zuletzt von den Blicken von Lichtenberg zu

Lehen trug. Im Revers des Wilhelm Stomph von Simmern (1445) wird
noch angeführt: „der Unterzog bei dem Glan, zu Deslacht, Hobesteden,

Jeckenbach, Swinscheit, Leulbach in der terminey als der underzog den

wiset, als myn voraltern, mit den zogesluden zu Jeckenbach, Swinscheit,

Deslacht.“ Also waren Desloch, ein verschwundenes Hobesteden (Sien
Hoppstädten ist wol hier nicht gemeint), Jeckenbach, Schweinschied und

Löllbach wirklich in einer und derselben „Terminei“ gelegen. (Copial
buch V. 150.)

“ Depositum Meisenheim im Staatsarchiv Koblenz Nr. 44a.
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gleyen in deme begryfi“ und zugehoerunge des egen. ho/fs zu

Medard, die sint und sollent davon eines graven von Veldentzen

und siner nachkommenden erben man sin; und sint diess die

gemean‚ die ytzunt die teil und gemein hant: her Syfryd

vom Obermtein, her Gerhard von Cropsburg, her Johan von
Lewenstein der elter, Endreis vom Oberrwtein, Wilhelms kinde

von Odenbach den man nennt vvon Kropsburg, Friderich und

Johann gebruder von Sotern, Jeckel von Sofern, Hermann
Mullensteins kinde, Lyfryd von Heppenheim, Godefrid von
Allenbach der elter, Henne Blicke von Lichtenberg. Diess sint

manne belent usz dem hoffe zu Mederd: zum ersten die Boissen,

her Johann und her Philips gebruder von Waldecken, die
Kellenbecher Claisz und Daniel gebrader, Gyselbrecht und
Wilhelm genant die Stompe von Symern.1

Diese Burgmannen waren zu einer Ganerbschaft ver

bunden, die sich zuweilen dem Grafen gegenüber sehr

anmaßend benommen zu haben scheint. 1303 (16. Juli)
mußten die Gemeiner zu Odenbach Wilhelm der Frie von
dem Steine, Werner, Eberhard und Bechtolf Gebrüder von

Odenbach, Jakob Stange, Agnes von Sötern und ihre Kinder

mit dem Grafen Georg von Veldenz einen Vertrag schliessen,

worin demselben das Oeffnungsrecht an der Burg zuge
standen ward.2 Am 15. September 1377 erneuerten Clais
vom Steine Probst zu Aschaffenburg, Antelmann von Grase

wegen Burggraf zu Beckelnheim, Bechtolf von Sottern,
Johann von Bysecken, Syfrid vom Stein, Johann von

Lewenstein, Ritter, Lucard Herrn Lyfriden sel. Wittwe,

Endrys vom Steine, Johann und Gerhard von Odenbach,
Hermann Mulenstein von Grumbach, Arnold Johann und
Clais Gebr. v. Sottern, Clais Bliecke v. Lichtenberg, Gode
frid v. Grasewege, Henne v. Alsentze, Edelknechte und

Alheit von Hoenberg Gemeiner des Hauses und der Vesten

Odenbach gelegen oif dem Glane den Burgfrieden; das ist

zu wissen, das der selbe burgfrieden angect an dem acker, der

da heiszet das eigen, und geet glich usz mit an den Diethers

baum (jetzt Dietersbirnbaum), und von dannen den rechten

1 Zweibrück-Veldenzer Copialbuch I 113.
2 Daselhst I 121 v.
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wagenweg glich usz mit an Ygelsgraben (jetzt Igelsgraben),
und Ygelsgraben herinne bit inne die Odenbach (jetzt Aden
bach), und glich die Odenbach o/f mit glich der hecken, die

da heiszet Burghelde (jetzt Burghöhle), von der hecken glich
herinne umb den Glane, und aber den Glane und glich über
die straisze mit an die wingarten, und geet unter den wingarten
herabe, das der born jhensyte der brachen (nach diesem Born
heißt der dem Ort Odenbach gegenüberliegende Berg Bom
berg) enbynncn dem burgfrieden sy, und ensall vorbasz abeheen

zygen byt an Palescrutze, und von Palescrutze wieder aber den

Glane mit an den vorgen. acker, der da heiszet das eigen1

(Paleskreuz und Eigen kann ich nicht auffinden).
Der Burgfrieden umfaßte die nächste Umgebung von

von Odenbach auf beiden Ufern des Glan, doch lange noch
nicht die ganze jetzige Gemarkung des Städtchens.
Der alte Mittelpunkt des Gerichts war jedoch nicht

Odenbach, sondern der Verdun’sche Hof zu Medard oder
St. Medehard, wie es in den Urkunden des 15. Jahrhunderts
oft geschrieben wird. In einem Compromiß zwischen Graf
Heinrich von Veldenz und dem Ritter Hermann von der
Pforten bestimmen die Schiedsrichter Wolfram v. Lewen
stein und Antelmann Burggraf zu Beckelnheim, (um 1350)
daß die Streitfrage wegen des Einzugsrechtes im Hof St.
Medard den 14 Schöffen des genannten Hofes vorgelegt
werden solle.2 Mit 14 Schöffen aber waren damals nur
die höheren Gerichte besetzt. Schon 1289 war ein Vorfahre

Hermanns, dominus Heinricus de Porta, mit 10 Pfund
jährlicher Renten aus den Dörfern st. Medehardus‚ Swanden
und Roden belehnt.3 Vor 1363 forderte Arnold von Sötern
vom Grafen von Veldenz die Belehnung mit den Gütern
die früher Wernher von Odenbach besessen hatte, den Hof
der früher zu Meisenheim vor der Oberpforte auf dem
Acker stand, der ist halb Virdyns Zehen, da er Abgaben an
das Verdun’sche Gut zahlte, und die zugehörigen Aecker
meist jenseits der Jeckenbach und des Glans lagen und

es kundlich war, daß Odenbacher Bann auf die Jeckenbach

1 Zweibrück-Veldenzer Copialbuch VII. 10—13.
" Copialbuch I. 124 v. f.
3 Daselbst.
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stieß und zum Medeharder Bann gehörte. Außerdem forderte
Arnold alle Liegenschaften, die Wernher zu Odenbach,
Becherbach, Swanden und Luterecke besessen hatte, von

denen es kundlich war, daß sie zum Medeharder Bann
und zum Verdun’schen Lehen gehörten.‘ 1363 wurden

Johann von Byseck Ritter, Gerhard von Ailsentzen, Arnold
von Sotern d. Junge Edelknechte vom Grafen Heinrich von
Veldenz mit dem Nachlasse Wernhers v. Odenbach belehnt,
und verzichteten auf alles was der Graf seit dem Tode des
Wernher aus den Gütern eingenommen hatte.2 1380 be
schreibt Gerhard von Ailsentze das Leben so: Teil an der
Burg Odenbach, 1

/a der Aecker, Herrn Wernhers Teil an
Wingerten, Früchten und Kappen zu Odenbach, der Zinse
zu Lonewilre, Heinzinhusen, Luterecken, Medehard, Rode,
Swanden, Becherbach, Numburg, Mannewilre, Adinbach
sein Teil, als sein Vater es vor ihm hatte.ß Er ist
offenbar ein Sohn des Gerhard von Alsenz, der 1363 be

lehnt worden ist.

Aus diesem Urkunden scheint hervorzugehen, dafi das
Gericht zu Medard die beiden Aemter Lauterecken und
Odenbach umfafit hat mit Einschluß von Becherbach, das
bis 1675 auch kirchlich zu Odenbach gehört hat.
Lauterecken, von dem in einer Urkunde von 1389 zu

lesen ist: „castello Luterecke‚ cum suis pertinentz'is, prout ad
curiam ad sanctum Medardsz spectare dinoscitur“,‘ ist erst
1543, bei Errichtung eines eigenen Territoriums für die
Pfalz-Veldenzer Nebenlinie, von Medard völlig getrennt
worden.5

Hier ist der Ort, auf das Amt Lauterecken näher ein
zugehen. Nach der Bruderteilung von 1387 (23. April)
sollte Graf Heinrich von Veldenz Lauterecken Burg und
Stadt, _mit Heinzenhausen, Nyrthausen und anderer Zubehör

in seinen Teil bekommen, während die armen Leute zu
Medard, die bisher nach Lauterecken gehörten, nebst dem

‘ Copialbuch I. 120 (ohne Datum).

9 Copialbuch I. 121.

3 Copialbuch I. 119.

‘ Acta Acad. Palat. IV. pars bist. S. 393.

5

Widder1 Beschreibung der kurfürstlichen Pfalz 1788 IV. 356.
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Hofe zu Winzberg zum Amte Odenbach geschlagen wurden,
welches in den Anteil des Grafen Friedrich fiel.1
1393 (25. März) bewitturnte der Graf Friedrich von

Veldenz seine Gemahlin Margaretha mit der Burg und Stadt
Lauterecken und mit den Dörfern Heintzenhusen und

Nyrthusen, nebst den armen Leuten zu Berszwilr, Winsz
wilr, Uberlutern und mit den Aenrtern Nertzwilr, Reichen
bach und Bosenbach.2 1422 und 1430 wird Nyrthusen
oder Northusen als gelegen in sant Medehardes Banne
bezeichnet.“

'

Abzweigungen von Lautereeken und an dortige Burg
mannen verliehen waren die Dörfer Lonwilr und Ubirlutern,
welche 1417 und 1422 an die Booserr von 'Waldeck zu

Lehen gegeben waren,‘ und Berszwillre uf deme Glane by
Winsewilre, womit 1363 die Lehen der Gebrüder Johann
und Glais von Kellenbach gebessert worden sind.‘
Nach diesen Urkunden muß das Amt Lauterecken

ursprünglich aus den folgenden Ortschaften bestanden haben:

Reg-Bez. Kreis bzw.
Bezirksarnt

Luterecken Burg u. Stadt, Lauterecken Pfalz Kusel

St. Medehard arme Leute jMedard Koblenz Meisenheirn

Winzberg Hof
‘
Windhof Trier St. Wandel

Heintzenhusen Dorf Heinzenhausen Pfalz Kusel

Nyrthusen Dorf Wüstung Pfalz Kusel

Berszwilre Dorf Bersclrweiler Trier St. Wendel

Winszewilre arme Leute Wiesweiler6 Trier St. Wandel

Lonwilre Dorf Lohnweiler Pfalz Kusel

Ubirlutern Dorf Teil von Lauter- Pfalz Kusel

ecken jenseits

der Lauter

1 Acta acad. Palat. IV. pars histor. 387.
“' Copialbuch VII 213. Acta acad. Palat. IV. pars histor. 396.
‘ Copialbuch I. 127.
‘ Daselbst.
5 Copialbuch I. 122 v.
“ Wiesweiler lag im Hoclrgerieht auf der Heide zu Sien (s. die

Abhandlung darüber, Westdeutsche Zeitschrift XXIV S. 147). Es wurde
1558 10. Jan. vorn Wild- und Rheingrafen Philipp Franz an den Herzog

Pfalzgrafen Wolfgang zu Veldenz ganz abgetreten. Trotz der umprüng

2
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Rechnet man das AmtOdenbach dazu, so erhält man den
ganzen Bann und Bezirk der Verdun’schen Grundherrschaft zu
St. Medard, welche demnach St. Medard, \Vindhof, Lauter
ecken, Berschweiler, (nebst Hintersassen zuWiesweiler), Lohn
weiler, Heinzenhausen, Kronenberg, Ginsweiler, Naumburger

Hof, Adenbach, Becherbach, Odenbach und die Wüstungen
Nyrthusen, Rode, Schwanden und Mannwilre umfasst.
Mit Gütern, Renten und Rechten zu St. Medard (in

parochia et villa curie sancti Medehardi) waren die Grafen

von Zweibrücken von dem Bistum Verdun belehnt; am

4. Dezember 1394 wurden diese Lehensstücke durch den

Bischof Leobald von Verdun an die Grafen Friedrich II.
und III. von Veldenz übertragen.1

d. Schultheissenamt Odernheim am Glan.

Odernheim war Eigentum der Mainzer Kirche zu
St. Maria ad gradus, ursprünglich Besitz des Erzstifts Mainz,
von dem die Grafen von Veldenz ihre Rechte, wie die zu

Meisenheim, zu Lehen hatten. Auf dem Banne von Odern
heim stand seit dem 8. Jahrhundert das Kloster Disiboden
berg, dessen Bezirk erst durch den Erzbischof Adelbert II.
zwischen 1138 und 1141 von dem Eigentum der heiligen
Maria abgegrenzt worden ist: im Osten von der Herren
beunde, welche „scura“ genannt wird, zum Fuß des Berges
und von da gegen Süden (genauer Südosten) zum Glanflufi,

diesen aufwärts, bis zu einem Fußpfad am Fuß des Berges,
dann an die „Loch“strasse, darauf auf der Westseite an

den zu Staudernheim gehörigen Aeckern her bis an die

Mühle am Ufer der Nahe und mit der Nahe abwärts zu
einem Hügel bei der anfangs genannten Beunde.2 Ueber

lichen Verschiedenheit auch der niederen Gerichtsbarkeit bildeten Wies
weiler und Bersehweiler nur eine Gemeinde (vgl. die interessanten Dorf
ordnungen von 1556 1602 und 1628 in Maurers Gesch. der Dorfverfassung
2 428—443). Veldenz hatte zuerst nur Hintersassen und „Zugsleute‘

zu Wiesweiler.
1 Acta Academiae Palat. IV. pars histor. 399.
2 Meine Bemerkungen im Archiv für Hessische Gesch. neue Folge

Band III 141 (wo ich die Weistümer des Disibodenberger F rohnhofes zu
O. 1360 und 1387 veröffentlicht habe) werden durch das Folgende be

richtigt und ergänzt.
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diesen aus dem Freieigen der heiligen Maria ausgeschiedenen
Bezirk erklärte der Graf von Veldenz am 7. Oktober 1386
keinerlei Vogtei zu haben,1 während alle übrigen Güter der
Abtei zu Odernheim im Banne und unter der Vogtei des

Grafen standen. Das Kloster samt dem Berg war damit
gleichsam exterritoralisirt. Von dem Hofe des Klosters in
Odernheim und den zugehörigen Aeckern wurden dem

Grafen von Veldenz Abgaben und Beeden gezahlt, auf

welche Graf Gerlach am 13. April 1240 verzichtete.z Odern
heim wurde durch Kaiser Karl IV. zur Stadt mit den Frei
heiten von Oppenheim und Kaiserslautern erhoben.a

Der Heddarter Hof war ehemals ein Dörfchen mit
eigner Gemarkung, Herdenrait oder Herdenrode genannt,
welches die Familie Fust von Stromberg von den Grafen
von Veldenz zu Leben trug als Zubehör zu ihrem Anteil
an dem Schloß Montfort.‘ Ueber den Antoniusberger Hof,
der zur Wildgrafschaft gehörte, habe ich in der Abhand
lung über das Heidengericht und das Amt Grumbach das
notwendige mitgeteilt.5
Zu Staudernheim auf Wild- und Rheingräflichem Ge

biet hatten die Grafen von Veldenz einige Unter-thanen

und Rechte,6 die sich später durch die dem 1560 säculari

sierten Kloster Disibodenberg zuständigen Befugnisse ver
mehrten.

Ausser dem Disibodenberger und Heddarter Hof lag
früher noch ein Hof auf der Gemarkung, der Schlauderhof,
der 1556 den Bürgern zu Odernheim vom Abt zu Disi

bodenberg in Erbpacht verliehen (curia Schladt), und

später verkauft wurde.7

‘ S. die Bemerkungen a. a. 0.; 1507 heisst dieser Bezirk die
„Mandat“ (Lehmann Gesch. d. Herz. Zweibrücken S. 246.) Die Bürger
von Odernheim durften dort ihr Vieh nicht weiden lassen.
’ Mittelrhein. Regesten III. Nr. 157.
' Widder Beschr. d. Pfalz IV. 129.
‘ Veldenzer Copialbuch I 309 Lehenrevers des Lamprecht F ust v.

Str. 1396. — V. 169 v. 1445.
" Westdeutsche Zeitschrift XXIV 133. Vgl. auch das Weistum des

dortigen Disibodenberger Hofes im Arch. f. Hess. Gesch. a. a. O. S. 149 ff.
° Widder Beschreibung der Pfalz IV 139.
7 Widder a. a. O. 131. Nordpfälz. Geschichtsblätter 1904 S. 30.

Pfalz. Museum 1904 S. 22.

2*
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1768 wurde Odernheim und die zugehörigen Höfe und
die Hintersassen zu Staudernheim von Pfalz-Zweibrücken

an Kurpfalz abgetreten und dem Amt Böckelheim ange
schlossen.1

Von den ausgegangenen Ortschaften in diesem Bezirk
lagen Schwanden und Rode (von Roth am Rossberg zu
unterscheiden — Rode by Schwanden — Rode by dem
Rosberge) in der Gemarkung Medard, in deren Flur 1
„Röderhöh,“ „auf der Röderbach“ und „in Roth“ zu finden
sind, während „in Schwannen“, „in und auf Schwannedell“,

„im Schwannerech“ in Flur 4 und „auf Schwannerhöhe“,
„auf Schwannen“ und „auf Schwannerwald“ in Flur 5 liegen.
Beide Orte werden in Urkunden des Meisenheimer Jo
hanniterhauses erwähnt, nach denen sie in Odenbacher
Gericht liegen sollen.’ Mit Medard zusammen werden die
beiden Orte 1289 genannt, in einem Lehenbrief des Grafen
Heinrich von Veldenz über das Landsberger Burglehen des
Heinrich von der Pforten, bestehend in 10 Pfund jährlicher
Renten aus den Dörfern St. Medehardus, Swanden und Rode.‘

e. Schultheissenamt Einöllen.

Hohenöllen war im 14. Jahrhundert Amtssitz und das
Amt Honhelden gehörte 1387 zum Anteil des Grafen
Friedrich von Veldenz. Es scheint Allodialbesitz gewesen
zu sein, da. eine Erwähnung in Lehenbriefen für die Grafen
von Veldenz nirgents vorkommt und auch ein Zusammen

hang mit anderen Gerichten, wie mit dem Hof St. Medard,
nicht nachzuweisen ist. Da das Amt bis 1768 immer im
Besitz der Grafen von Veldenz und ihrer Nachfolger ge
wesen ist, kommt es selten in Urkunden vor.
Seit 1768 gehörte es zum Kurpfälzischen Amt Wolf

stein.4

‘ Widder a. a. O. 130.
' Mitteilungen des historischen Vereins der Pfalz, V (1875) S. 106.

Geheimes Staatsarchiv München, Kasten blau, 388/8 fol. 347 349 v. Der

Johanniterhof zu Schwannen wird der Gemeinde Breydenauwe erblich
verliehen. -— zu Roid gcnsit Schwanden im Gericht Odenbach.

3 Copialbuch I 124 v.
‘ Widder a. a. O. 309—313 doch ist der Röckweilerhof erst nach

der Vereinigung mit dem Amt Wolfstein dazu gekommen.
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f. Schultheissenamt Berzweiler.

Berzweiler war ein allodiales Besitztum der Abtei
Otterberg: 1223 leitete Emercho de Randecken einen
Prozess zwischen dem Kloster und Arnold von Odenbacb
ein, der das Rückkaufsrecht an dem von Jakob von Oden
bacb dem Kloster geschenkten Allod zu Berhardeswilre
beanspruchte, was der Abt zu Otterberg nicht zugeben
wollte. Emmerich v. Randeck, von beiden Parteien zum
Schiedsrichter ernannt, bestimmte, dass der Abt und Con
vent zu Otterberg ihre Auffassung noch näher begründen

sollten.1 Unter den Zeugen werden Leute aus Menzwilre,
Hemmenkircheu, Odenbach, Hunfridcswilre, Sankt Medard,
Nuwenberg, Rudhardeskirchen (Menzweiler bei Mannweiler,

Heimkirchen, Schallodenbach, Hefersweiler, St. Medard,
Naumburger Hof und Rudolfskircben) erwähnt, so daß die
Beziehung auf Berzweiler ganz sicher festgestellt ist.

Später gehörte Berzweiler dem Kloster Otterberg mit
aller Gerichtsbarkeit zu, und hatte seinen Oberhof in dem
abteilicben Gericht zu Erlenbacb.2
Das Kloster Otterberg stand unter dem Schutz der

Kurfürsten von der Pfalz (seit 1332) und diese Schirmvogtei
gehörte im 15. Jahrhundert zum Oberamt Lautern. Auf
diese Weise kam auch Berzweiler unter dieses Amt. Nach

Aufhebung des Klosters 1561 gingen dessen Rechte an den
Landesherrn und Schirmvogt über.8 1589 wurde Berzweiler
von Pfalzgraf Johann Casimir von Lautern an Pfalz-Zwei
brücken abgetreten und blieb bis 1779 beim Oberamt Meisen

beim.‘ Durch den Kübelberger Austausch wieder an Kur
pfalz zurückgegeben,‘ ist Berzweiler gleich darauf an den

Fürsten von Ysenburg-Büdingen als Erblehen abgetreten
worden.

Die übrigen bei dem Schultheissenamt Berzweiler

genannten Ortschaften gehörten im 18. Jahrhundert zur

Herrschaft Reipoltskirchen, aber Pfalz-Zweibrücken hatte

‘ Frey und Remling Urkundenbuch des Klosters Otterberg Nr. 43.
'2 Grimm Weisthümer V 658.
3 Vgl. über Otterberg Widder Beschreibung der Pfalz IV. 210—225.
‘ Notiz in der Übersicht der zum Amt Meisenbeim gehörigen Ort

schaften im Kreisarchiv zu Speier Zweibrücken, Acten I 254.
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die Einzugsgerechtigkeit und eine Anzahl Unterthanen
daselbst und zu Rudolfskirchen auch Anteil an der Landes

hoheit, da im Jahre 1424 die Herren von Cronenberg einen
Anteil am Gericht zu Rutterskirchen an den Grafen Friedrich
von Veldenz abgetreten hatten.1

f. Schultheissenamt Nied_erhausen.

Husen of der Nahe gehörte zu den Mainzer Leben

der Grafen von Veldenz. Es kam 1768 an Kurpfalz und
wurde dem Amt Böckelheim angeschlossen.” Die dortige
Mühle war vor 1238 als Leben der Grafschaft Veldenz dem

Ritter Berthold gen. Muckelin (Gemeiner zu Montfort) ver
liehen und wurde damals vom Grafen Gerlach zum Erb
lehen gemacht.3 1356 wurde dem Ritter Hermann von
Pforten durch den Grafen Heinrich von Veldenz eine
Mühlenstatt oben an Seloch im Veldenzer Dorf und Gericht
Husen (Seelocher Mühle an der Nahe, eine Viertelstunde

oberhalb des Dorfes Niederhausen) mit dem Mühlenbann

recht zu Husen verliehen, doch durfte der Ritter nicht mehr
Molter von den Mühlgästen nehmen als in der dortigen
Gegend üblich war.‘

g. Schultheissenamt Niederkirchen.

Das mit den Wild- und Rheingrafen gemeinschaftliche
Dorf Niederkirchen bei Reipoltskirchen kam erst 1681 zum
Oberamt Meisenheim. Vgl. die Abhandlung über das
Heidengericht und das Amt Grumbach.

h. Schultheissenarnt Heiligenmoschel.

Heilgenmoschel war bis 1600 eine Herrschaft, an der

die Brenner von Lewenstein drei Achtel und die von
Sickingen zu Schallodenbach die anderen fünf Achtel be
saßen. 1600 und in den folgenden Jahren erwarb der Herzog

‘ Zweibrück-Veldenzer Copialbuch VII 103.
2 Widder Beschreibung der Pfalz IV 141.
3 Copialbuch I 124.
‘ Copialbuch I 125 v. später waren die Boosen von Waldeck hiermit

belohnt.
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Johannes I. von Zweibrücken die Antheile von den ein
zelnen Erben. Das Dorf war Leben von der Grafschaft
Sponheim. 1429 belehnte Graf Johann V. den Siegfried
von Wartenberg mit dem Dorf Allerheiligen-Moschel. 1505

und 1510 wurde Johann von Lewenstein, 1522 Karl von
Lewenstein von Pfalz-Simmern belehnt.1

i. Schultheisscnamt Rehborn.

In älteren Verzeichnissen werden Rehborn und Lett
weiler als besondere Schultheissenämter genannt.
Rehborn, Robura, war im Besitz des Wilhelm von

Robura, der 1305 dem Grafen von Veldenz meldete, daß er
die Vogtei und die Jurisdiktion zu Robura an den Ritter
Theodericus dictus Randecker verkauft habe, mit Ausnahme
der Gefälle und Güter, welche Veldenzer Leben waren.2

1373 war der Besitzer eines Anteils an Robern Em
merich Rost Marschalck v. Waldecke Ritter in einer Fehde
Gefangener des Grafen Heinrich von Veldenz geworden
und mußte neben andern Abtretungen für 2000 Gulden
Schadenersatz und Lösegeld dem Grafen sein Teil an den
Dörfern Gerichten und Leuten zu Robern und Alsentzen

mit allen Zugehörungen, Wasser, Weide, Zehnten, Zinsen,
Gütern, Atzungen, Herbergen, Wagenfahrten, Twange und

Banne verpfänden.“

Am 11. November 1424 verkauften Hartmann von
Cronenberg Ritter und seine Söhne Walthar und Francke
dem Grafen Friedrich von Veldenz das halbe Gericht und
die halbe Vogtei zu Ruborn gelegen bei Meisenheim mit
den Zugehörden den armen Leuten darin und außerhalb,
den dritten Teil der Mühle und der Zehnten an Frucht und
Wein, sowie den Hof zu Ruborn (wie es scheint, den

Schröckhof) mit" Zinsen und Besthäuptern. Da die Ge

‘ Lehmann Geschichte des Herzogthums Zweibrücken 399. Bach

mann, Pfalz-Zweibrücken Staatsrecht 34. Lehmann, Grafschaft Spon

heim II 181, 35. — Verzeichnis der Lehenbriefe, so in dem Gewölb der
Lewensteiner Behausung zu Creutznach liegen, im Besitz des Grafen v. Spee
auf Schloß Heltorf bei Düsseldorf.
’ Copialbuch I. 128 f.
‘ Copialbuch IV. 226 VII. 215 f.
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richtsbarkeit zu Rehborn Zweibriickisches Lehen war, hatte
der Verkäufer vorher am 29. September 1423 den Herzog
Stephan als Grafen von Zweibrücken gebeten, diesen Ver
kauf zu gestatten.1

‘

Das Veldenzer Lehen zu Rehborn wird in einer „Ver
zeichnung“ näher beschrieben: „Gute und gulte glegen zu

Itnberen, . . . darinne her Johann sel. ein ritter von Ran
declcin und Wilhelm ein cdelknecht von Rubcren lange zyt in

gemeinsclza/ft gesessen haut, das du zart von dcme edelen hern

lzern Heinriclre deme grauen von Veldentzen zu leben, als is

die kontschaft zu Ruberen besagt hat: zum ersten so saissen

sie in qemelnschafl“t an der mule zu. Rubern, an bl’d6]f0Tfl an
bedcwine, an zinsen an sant Remigys tag, und an einem an

deme zwelfiten tage, an achphlugen und an aclzfnrden, an

gensen, an cappen, an huneren, an eyern, an banzunen, richt

slcheling und richtgarbcn, und die hobestad, die ist gelegen by

Jolzanne genant Bruhehane, und eine feirntzal weisz an deme

angcr, und auch uszgefelde, das da ist glegen in Roberner

gericht das ungeteilt ist“.

Das Actenstück wurde vom Grafen von Veldenz mit

sins selbs libe vor dem Gericht zu Rehborn aufgenommen,2
und möchte wol zu einem Process des Emmerich Rost von
Waldecke gegen den Wilhelm von Robern vor dem Vel
denzer Lehenhof gehört haben, in welchem Syfrid Sue

berger Ritter v. Wartenberg als Richter das Urteil der
Mannen verkündigt, daß Wilhelm als alleiniger Erbe des
Lebens anzuerkennen ist.8 Die Zeit ist nicht angegeben
doch muß es um 1360 geschehen sein; denn 1351 rever

sierte Wilhelm über die Veldenzer Lehen 2/3 des Hofes
zu Rubern bei der Kirche (der dritte Teil war eigen) einige
Häuser und Gärten im Dorf, die „Mittelbunde“ und seinen

Anteil an den mit Johann von Randeck gemeinschaftlichen
Lehen.‘ ‚

Während die Herrschaft Rehborn von der Grafschaft
Zweibrücken zu Lehen ging, rührte Lettweiler von der

‘ Ccpialbuch IV 227—229.
’ Copialbuch I. 130 v.
3 Copialbuch I. 131.
‘ Copialbuch I. 131 v.
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Herrschaft Bolanden zu Lehen. Werner von Bolanden
erklärt in seinem Güterverzeichnis, er habe vom Erz
bischof von Mainz zu Lehen villam Lituflre cum aliis villz's
sibi pertinentibus cum omm' fasticia und ferner curiam Litwilre
iu.z‘ta Glan cum omm' quod attinet cur2'e.‘ Nach dem Mann—

buch der Brüder Werner V. und Philipp von Bolanden
waren um 1265 Arnold und Cuno von Montfort (Munfurt)
mit der villa in Littwilre et Heimbach und mit Besitz
ungen zu Bubelnsheim und außer ihnen Jakob und Eber
hard von Littwilre mit Leuten die zum Hofe Littwilre
gehörten und den beiden sogenannten Fischerhuben be

lehnt.2 Nach dem Mannbuch des Grafen Heinrich von
Sponheim Herrn zu Bolanden (um 1370) hatte Friedrich
von Montfort Ritter das Gericht zu Littwiler und Anthis
von Montfort das halbe Dorf Littwiler zu Lehena 1515
13.Juli wurde Philipp Boos von WValdeck (der auch sonst
als Erbe der von Montfort erscheint) mit dem halben Dorf
Lyttwyler gelegen bei Montfort vom Grafen Johann Ludwig
von Nassau-Saarbrücken als Inhaber von Kirchheim-Bolanden
belehnt.4 1603 wurde Lettweiler von Nassau-Saarbrücken
an Pfalz-Zweibrücken abgetreten wodurch erst die Ver

bindung mit dem Oberamt Meisenheim herbeigeführt wurde.5

j. Schultheiseenarnt Duchroth.

Wie Rehborn war auch Duchroth und Oberhausen
Zubehör der Grafschaft Zweibrücken: seit 1264 läßt sich

dies in Disibodenberger Urkunden nachweisen.6 1274 ver
setzte Graf‚Heinrich von Zweibrücken dem Philipp von
Montfort Herrn Cuno’s Sohn für 137 köln. Mark seine
Dörfer Husen und Rode zu Pfandlehen.7 Diese Pfandschaft

‘ Sauer älteste Lehenbücher der Herrschaft Bolanden 20 f.
2 Sauer a. a. O. 44 f.
" Köllner Geschichte der Herrschaft Kirchheim Bolanden 171 f.
‘ Staatsarchiv Koblenz R. Herrschaft Waldeck a. d. Hunsrück

Urkunden 223. Orig.
5 So ist Lehmann Zweibrücken 400 zu verstehen.
° Mittelrheinische Regesten III. 2003 (aus dem Disibodenberger

Cartular in Darmstadt.)
7 Zweibrück-Veldenzer Copialbuch II. 234.
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war 1353 an Heinrich und Philipp von Montfort vererbt,
die die Urkunden des Gerichts zu Rode und Obernhusen
über Güterverkäufe an das Kloster Disibodenberg besiegeln
und einen „amptmann“ (Heintze Scholtheiss) dort hielten.

Andere Güter bedurfen 1346 bei ihrer Veräußerung leben
herrlicher Erlaubnis des Grafen von Zweibrücken.1 Mit
Zweibrücken kam die Lehensherrschaft an Herzog Stephan,
den Pfalzgrafen, der 1436 wegen der Grafschaft Zweibrücken

den Claus Blick von Lichtenberg belehnte, dem Anna von
Montfort drei Teile an Duchrodde und Obernhusen (ihr
Wittum) vermacht hatte, während der vierte Teil 1418 und
1424 nach einem Streit mit Friedrich v. Montfort dem
selben nicht als Leben, sondern nur amtsweise überlassen
worden war.” 1443 erheben Herzog Stephan und Claus

Blick den Einwohnern der Dörfer die Frohnden auf 10 Jahre

gegen eine jährliche Geldzablung.‘ 1468 kam Job. von
Schwarzenburg Amtmann zu Meisenbeim mit Friedrich Blick
von Lichtenberg Sohn des Claus dahin überein, daß Friedrich
dem Herzog Ludwig dem Schwarzen Grafen zu Veldenz,
der das eine Viertel inne hatte, noch ein zweites Viertel
verkaufen sollte, so dalä jeder Teil nun die Hälfte besitzen
sollte. Jeder Gulden von dem jährlichen Ertrag der Frohnden,
Renten und Zinsen soll mit 20 Gulden Capital bezahlt
werden, für den Anteil am Gericht und an der Herrlickkeit
würde der Herzog dem Friedrich Blick nichts geben, dafür

1 Staatsarchiv Darmstadt, Disibodenberger Gartular 112 v. 113.

' Zweibrück-Veldenzer Copialbuch II. 235 ff. Wolfi‘ von Lewensteiu
gen. Kirchhus und seine Frau Hillegard hatten 1412 auf die Leben ihres
Vetters Rudolf von Montfort zu Gunsten des Herzogs Stephan verzichtet.
Friedrich hatte Einspruch gegen diese Abtretung erhoben und eine Fehde

gegen den Herzog angefangen. Unter Vermittelung des Pfalzgrafen

Ludwig kam 1418 ein Vergleich zu Stande. Friedrich v. Montfort stellte
darauf Reverse aus, einen über einen vierten Teil der Dörfer Duchrode
und Obernhusen, der ihm als Amt übergeben war; und einen zweiten über
das ehemals dem Rudolf von Montfort gehörige Erblehen, Duchrode
und Obernusen uf der Nahe, Diemelrode den Hof. und das Tal
zu Monff0rd jenseits der Bach mit Leuten und Gericht, und mit
den Wäldern Strut, Hungle, Rodenbershalt, Roderholz und der Mühle zu

Oberhausen, von welchem Leben er drei Teile zu Mannlehen erhalten
habe. Vgl. auch Lehmann, Zweibrücken S

.

26. Copialbuch X. 109 v.

‘ Copialbuch XV. 53.
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würde er auf Forderungen die er an Friedrich hatte, ver
zichten.1 Dieser Vertrag wurde am 27. August 1468 rati

ficiert, die Kaufsumme auf 281‘/z Gulden festgesetzt.2 Dali

die Verhandlung durch den Amtmann zu Meisenheim ge
führt wurde, läßt noch nicht sicher darauf schließen, daß
unter Ludwig dem Schwarzen der Anteil an Duchroth
Oberhausen dem Oberamt Meisenheim angegliedert werden

war. Von der Familie Blick von Lichtenberg vererbte sich
die Hälfte an den beiden Ortschaften an die Freiherren
von Günderode, (Anfang des 17. Jahrhunderts) und von
diesen an die Freiherren von Fürstenwärther mit denen
1753 ein Vertrag errichtet wurde. Durch den Kübelberger
Tausch wurden die beiden Ortschaften 1779 an Kurpfalz
abgetreten und mit dem Amt Böckelheim vereinigt.8

k. Schultheissenamt Obermoschel.

Landsberg die Burg, Moschel die Stadt darunter,
Unkenbach das Dorf, Montfort die Burg nebst Winden und
dem Veldenzer Anteil an Alsenz bildeten das Lehen, welches
die Grafen von Veldenz von den Bischöfen von Worms
trugen.‘ 1259 am 17.Juni erteilte der Erwählte Eberhard
von Worms dem Grafen Gerlach von Veldenz die Ver
sicherung, daß er dieses Lehen auf die Töchter des Grafen

übertragen werde, wenn derselbe ohne Söhne zu hinterlassen

sterben würde.ls So konnte das Lehen ohne weiteres von

der zweiten Linie der Grafen von Veldenz aus dem Hause
Geroltseck in Besitz genommen werden.

Am 13. Juli 1387 gelobte Trusscheln von Wachenheim
Ritter, dem Graf Friedrich von Veldenz 1

/4 der Burg Lands
berg versetzt hatte, den Burgfrieden mit dem Grafen zu
halten für den zur Burg gehörigen Bezirk,“ daz ist zu nassen,
das derselbe burgfrz'ede anget an dem scheidebaume thuschen

‘ Copialbuch XV. 143.

' Lehmann Zweibrücken 168.

’ Widder Beschreibung der Pfalz IV. 144 ff.

‘ Lehenbriefe und Reverse von 1259, 1389, 1396, 1406, 1432 im
Zweibrück-Veldenzer Copialbuch I. 36 und 37.

5 Acta academiae Palatinae II pars historica 296.

° Copialbuch VII. 29.
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Obir-Moscheln und Nyder-Mmcheln, und von demselben scheide

baum hinder dem hane usz bisz 0fl‘ die kahle herberge an die

marcksteine‚ die die marclc [stei-ne] scheident thuschen Obir

Moscheln, Nyder-Moscheln und Ailsentzenn, und von denselben

marksteinen ofir der kahlen herbergen bis an den hoffen Elenade,

und von dem hofi“e bisz an Ailborn, und ran dem born den

graben yn thuschen Erlinhüneste den win_qard und Geleynhelde,

bit in die Moscheler bach, und ubir die l)(lt'h bit an den Heses

grunt, und von dem Hesesgrunde glich nbir den berg und ubir

den Kaldenfurster weg und furbasz ubir die Unckebach bisz

an daz heiliqinhus’chin, by unserm muten wingart ussen an

Moscheln, und von dem heiliginhm’chin nbir bit an den
Hinderberg, und vor dem Hinderberge den weg abe hin
bit an daz heiliginhns'chin by dem Brule, und von dem

he-iligenhus’chin den Nydern—Moscheln n‘eg bit wider an
den scheidebanm.

Die Bedeutung der Burg Landsberg geht aus der

großen‘ Anzahl der Burgmannen hervor, denen dieselbe am
Anfang des XV. Jahrhunderts anvertraut war: 1 Herr Johann
von Lewenstein, Herr Gerhard Vetzer von Geispiszlieim,
Conrad von Randecken, Herrn Syfrits Snebergs Söhne,
Johann Bois von Waldecke, der junge Waldecker Wynand
Waldeckers Sohn, Henne von Bacharach, Wilhelm von
Waldecke, Hartmann von Hentschuszheim, Emmerich von
Ockenheim, Hennichin Schaffe, Francke von Furnfelt,
Johann von Bussesheim, Johann Gesser von Spanheim,
Johann von Grintstat, Clais von Gauwersheim, Henne von
Wessen, Peter Wolfi" von Beckelnheim, Friederich von
Monfl’ard, Herr Johann vom Steine, Godefrid von Randecken,
Johann von Lewenstein Eberhards sel. Sohn, Gryfl’enclae
von Volraits, Wilhelm von Grasewege, Emmerich von
Noszbaum, Gyselbrecht und Jacob von Morsbach, Hesse
von Randecke, Syfryd von Lewenstein, Hermann Bois von
Rypoltzkirchen, Herr Philips Bois von Waldecke,

In der späteren Zeit war Landsberg und Zubehör als
Appanage dem jüngeren Bruder des Herzogs Johannes II.
von Zweibrücken Friedrich Casimir eingeräumt (seit 1611),
dessen Sohn Friedrich Ludwig 1645 auch das Amt Lands

‘ Copialbuch I. 133.
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berg und den Anteil am Stolzenburger Thal erhielt, doch
behielt sich der ältere Herzog die Landeshoheit und höhere

Jurisdiction ausschließlich vor.1 Durch die Nachfolge der
Landsberger Linie im Herzogtum Zweibrücken 1661 ging
diese Sonderstellung des Amtes Landsberg wieder zu Ende.

Zur Stadt erhoben ward Ober Moschel durch ein

Privileg des Kaisers Karl IV. vom 7. September 1349,
wodurch sie die Freiheit der Stadt Kaiserslautern erhielt.
Herzog Alexander von Zweibrücken verlieh ihr dann noch
einen Jahrmarkt im Jahre 1488.”

Der Kahlforster oder Kaltenforster Hof kommt in der

Grenzschreibung des Burgfriedens von 1387 vor, 1507 ver

lieh Herzog Alexander von Zweibrücken seinem Amtm_ann
zu Meisenheim Bernhard von Flersheim den Hof Kalten
furste bei Moscheln und die Ausfelder auf dem Hynder
berge zu erblichem Besitz.3

Teil am Gericht zu Hergarten (Hallgarten) hatte 1391
Peter von Furnfelt (Fürfeld) zu Lehen vom Grafen von
Veldenz. 1440 war Francke von Lewenstein mit einem

Teile am Dorf Halgarten, und 1441 Niclas Crappe von
Sarburg mit zwei Dritteln am Gericht Halgarten belehnt,
die von Johann von Lewenstein auf ihn gekommen waren.
Später wurde das Dorf im Ganzen an Herren von Lewen
stein verliehen, so 1457 an Franck von Lewenstein, und
1474 an Wilhelm von Lewenstein.‘ Wann das Dorf und
Gericht dem Herzog von Zweibrücken heimgefallen ist,
kann ich nicht angeben. 1768 ist es an Kurpfalz abge
treten worden und war seitdem bei dem Amt Böckelheim.“

Sitters gehörte im 14. Jahrhundert einer Familie von
Sitters, deren Erben das Dorf dem Kloster zu Pfafl’en
schwabenheim in Rheinhessen veräußert hatten, nachher
aber dem Propste das Recht wieder bestritten. Es liegen
darüber folgende Urkunden vor:

‘ Lehmann Zweibrücken 429 ff.
’ Lehmann Burgen der Pfalz 4 242, 245.
3 Lehmann Burgen 2 246, Copialbuch XVIII. 135.
‘ Copialbuch l. 119, XII. 153, 292 v.
5 Widder IV. 149.
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Am 20. Juli 1375 erklärte Francke ein Priester, Her
borts Sohn von Schwabenheim des Alten, auf seine An
sprache gegen den Probst und das Stift zu Pfaffenschwaben
heim um solieh der/f zu Sottersz, gerichle, lade, gulde,
wasser, weyde, melde, zinse, kirchensatze, und anderes,
was daselbis ist, den Acker „im Winkel“ zu Scheringsfeld
und Gefälle zu Gerswiler zu verzichten.

Am 10. Januar 1377 sprechen genannte Schiedsrichter
ein Urteil in einem Streit zwischen dem Propst Heinrich
zu Swabeheim einerseits und der Jungfrau (= Frau eines
Jungherrn) Metze von Schaleyden seligen Uden Hausfrau,
und ihrem Sohn Jeckeln andererseits: Metze und Jeckelin
sollen haben und nutzen ein Drittel des Guts zu Settersz
in der Marken wie es Ude und Metze dem Propst Jakob,
der ihr Bruder war, um 120 Pfund Heller verkauft hatten,
ausgenommen das gericht zu Sottersz zumale, und alle arme

lade die zu dem gewichte gehorig sint, und die herschaft und

die faugdie zu Sottersz mit alle der friheit, die zu Sottersz

zu deme gericht und inne das gericht gehorig ist, bcyde geistlich
und werentlich, und alle gut und fricheit und gulte, als sie

Wirichis seligen von Sottersz was, und besaß, solange er lebte,
dan der probste und das stift sollen es haben und nutzen.

Vielleicht war dieser Wirich von Sitters von der Propstei
mit der Vogtei und höheren Gerichtsbarkeit belehnt, und

war das Leben nach seinem Tode eingezogen worden.

Am 9. September 1377 verkauften Heinrich Ring „probost“
und das Kapitel des Stifts zu Swabenheim dem Grafen
Heinrich von Veldenz ihr Dorf Sutterszen um 300 Gulden.1
Es wurde in der Folge der angrenzenden Schultheisserei
Ober-Moschel-Landsberg angeschlossen.

‚ In der nördlichen Ecke der jetzigen Gemarkung Hall
garten, hart an der Grenze mit Duchrotb und Ober-Moschel

liegt auf einem steilen Berge die Ruine des Ganerben
schlosses Montfortf welches von den Bischöfen von Worms
an die Grafen “von Veldenz und von diesen an die dortigen
Ganerben zu Leben gegen war. 1236 genehmigte der Graf
Gerlach von Veldenz als Lehensherr die Übertragung eines

‘ Alles aus Copialbuch IV. 124.
’ Lehmarm Burgen 4 270 ff.
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Burgsitzes zu Monfl’art seitens des Ritters Berthold gen.
Muckelin an dessen Sohn Hermann.1 1325 belehnte Graf
Georg von Veldenz die Erben zu Montfort, Philipp gen.
Muckeln, Cuno von Montfort, Heinrich gen. Schils, Peter
gen. Wisze von Spanhcim, Hermann gen. von der Pforte,
und Philipp den Jüngeren von Montfort, sämtlich Ritter,
und ihre Gemeiner Arnold gen. Bentze, Johann von
Swarzenberg, Arnold gen. Fyst, und Ulmann die Ritter,
sowie Arnold Ghels, Egidius Bentze, Hermann Anherren
und Gerhard von Oifhofen mit der Burg Montfort als
einem ofl'nen Hause der Grafschaft Veldenz, und ließ sie

einen Burgfrieden beschwören. 1363 war zu dem Verkauf
eines Anteils an der Burg die Erlaubnis des Grafen Heinrich
von Veldenz notwendig.2
Die Gemeinerschaft scheint sich manchmal nach Art

des Raubrittertums Übergriffe erlaubt zu haben, und mußte
von den Grafen von Veldenz in die gehörigen Schranken
zurückgewiesen werden. So vermittelte Pfalzgraf Stephan
1445 eine Rachtung zwischen dem Grafen Friedrich von
Veldenz und Spanheim einer- und den Baumeistern und
Gemeinern zu Montfort andererseits.3 Die Gemeiner sollen
ihre Anteile vom Grafen und seinem Nachfolger, der
Meisenheim, Moschel, Landsberg und Odernheim besitzen

werde (d. i. dem Pfalzgrafen Stephan, dem diese Teile
damals übergeben werden sollten) zu Lehen empfangen.
Sie sollen den genannten Städten und Ämtern keinen
Schaden zufügen. Ihre Anteile dürfen sie an andere ver
äußern, jedoch nicht an Fürsten, Grafen, Herren und Städte,
bevor der Graf von Veldenz diese belehnt hat. Die Wälder
der Gemeiner zu Ober-Moschel und Duchroth sollen geteilt

werden, damit die gegenseitigen Übergriffe aufhören möchten.

Gemeiner waren damals Ritter Hans von Sickingen, Ritter
Friedrich Gryfienclae von Volraits, Johann Fust von Strom
berg, Johann Bois von Waldeck der Alte, Johann und
Conrad Marschalk von Waldecken Gebrüder, Heinrich und

‘ Copialbuch I. 124.
’ Diplomata Rhingravica (Habel'sche Sammlung in Darmstadt,

Haus- und Staatsarchiv) II. codex diplomaticus 48.
' Copialbuch VII. 1—3.
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—
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—
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Adam Wolf Gebrüder von Spanheim, Johann von der
Sparren, Rudolf von Alben, Olais Blick von Lichtenberg,
Wolfram von Lewenstein, Caspar Birckel von Dirmstein,
Adam von Leyen, Johann Bois von Waldecke der Junge,
Conrad Wolfi’ von Spanheim, Philipp Boisz von Waldecke.
1456 wurde die Burg Montfort als ein Raubnest zerstört.1
1480 war das Schloti „vernichtiget und zerbrochen“,

von keinem der Ganerben wieder empfangen worden und

der Grafschaft Veldenz heimgefallen. Es wurde damals
aus neuen Gnaden dem Symon Beos von Waldeck verliehen,
der dort ein Haus zu bauen beabsichtigte.2
Bis zum Umsturz der alten Reichsverfassung ist dann

der Montforter Hof, der schon in dem Lehenrevers des
Friedrich von Montfort für Zweibrücken von 1418 über
Duchroth als „Thal Montfort“ vorkommt, im Besitz der
Familie Beos von Waldeck geblieben. Er lag auf dem
Gebiet von Duchroth, wie er auch heute noch zu dieser

Gemarkung gehört.

l. Schultheissenamt Nieder Moschel.

1362 wurde der Abtei Disibodenberg ein Gut in Nieder
Moscheln verkauft, und der Urkunde sollten die Gerichts
herren „Herr Emriche Lymelzuon von Lewenstein und
Henselin Herrn Wolframs Sohn von Lewenstein, in deren
Gericht das ehegenannte Gut gelegen ist“ ihre Siegel
anfügen.a
1428 hatte Wolf von Lewenstein Güter und Zinse

in dem Gericht und in der Mark zu Niedermosseln und
bei der Burg Lewenstein von dem Wild- und Rheingrafen
zu Lehen.‘
Es waren jedoch auch andere Herren an Nieder

Moschel beteiligt. Ob freilich die Eintragung in dem Lehen

' Lehmann Burgen der Pfalz IV. 287 f.

’ Zweibrück-Veldenzer Copialbuch XII. 323 v. Lehmann a. a. O.
191. Auch die neuen Besitzer des Burgplatzes und Hofes hatten fort

während Streit mit den umliegenden Pfalz-Zweibrückischen Ortschaften

wegen der Wälder und Weiden.

3 Disibodenberger Cartular in Darmstadt.

‘ Altes Mannbuch der Wild- und Rheingrafen (in Coesfeld) 122.
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buch Werners von Bolanden, daß das halbe Dorf Muscheln
ihm als Lehen vom Erzstift Mainz gehöre,1 auf Nieder
moschel zu beziehen ist, scheint mir fraglich, es kann eben
sogut auch Heiligenmoschel oder Dörrmoschel gemeint sein.

1522 stand die eine Hälfte den Herren von Schwarzen
berg, die andere den Herren von Dahn zu. Die Herzoge
von Zweibrücken erwarben nach und nach den Dahn’schen

Anteil von den Erben (1531 den Anteil des Wolf von Dahn
von Balthasar Groschlag, — 1536 von Wolf von Windeck

1/4‚
—— 1537 von Christoph von Dahn 1/16, — 1541 von

der Vormundschaft der Kinder des Bernhard von Dahn
1/16); während in der Schwarzenberger Hälfte die Junker
von Warsberg folgten. 1663 wurde auch diese Hälfte durch
Margaretha von Warsberg an Zweibrücken verkauft.2

m. Schultheiesenamt Waldgrehweiler.

Waldgrehweiler Grevewilre war allodiale Besitzung
des Grafen Gerlach von Veldenz, die er 1237 der Gräfin

Ermesinde von Luxemburg auftrug um von dieser mit dem
Gute belehnt zu werden, was am 24. Februar geschehen
ist.3 Als Zubehör der villa Grevewilre werden Rodeha

(verschwunden) und Vinckenbach angegeben. Da der letztere
Ort mit Gersweiler immer zur Herrschaft Hohenfels-Reipolts
kirchen gehörte, sind wohl nur die dortigen Hintersassen

gemeint, welche später noch Veldenzisch waren. Auch

können einige Häuser auf der Waldgreweilerer Gemarkung
gestanden haben, die bis dicht an das Dorf heranreicht.4
Ransweiler war seit 1497 bei dem Herzogtum Zwei

brücken vgl. die Ausführung über das Amt Grumbach in
der Abhandlung über das Heidengericht. Das dort er

1 Sauer älteste Lehenbücher der Herrschaft Bolanden 20.
' Mitteilung des Herrn Kreisarchivars Dr. Müller in Speyer (vom

31. Jan. 1905).
' Copialbuch I. 5. v. Acta acad. Palat. II. pars hist. 291. Mittel

rhein. Regesten III 4.
‘ Auf einen alten Zusammenhang zwischen Finkenbach und Wald

grehweiler läßt eine Stelle des Rcipoltskirchischen Weistums zu Finken

bach schließen, wonach das Maas und Ellen in Grehweiler geholt und.
wenn Klagen darüber vorkämen, dort darüber verhandelt sollte werden.

(Weistilmer der Herrschaft Reipoltskirchen im Kreisarchiv zu Speyer.)

3
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wähnte Verhältnis der beiden Dörfer Schönborn und Rans

weiler, das gemeinsame Gericht, bestand auch noch fort,

als die Landeshoheit an Reipoltskirchen und Zweibrücken

gekommen war. wie das Weistum aus der Zeit des Herzogs
Wolfgang ('

i'

1569)1 beweist, welches inhaltlich dem von
1515 im ganzen gleicht.
Von der Stellung von Bisterschied zu diesem Gericht

als Ingericht ist darin nicht die Rede. Bisderischeit ge
hörte im 11. Jahrhundert den Emichonen im Nahegau,
von denen es Erzbischof Rudhard von Mainz ('

l' 1109) er

warb um es dem Kloster Disibodenberg zu schenken.2 Vom
Kloster trugen den Ort später die Herren von Randeck
zu Leben, die ihn weiter an die Blick von Lichtenberg
und die Greifenclau zu Vollraths verliehen. Die Blickische
Hälfte machte mehrere Besitzwechsel durch (1440 Daniel
von Kellenbach, 1539 Friedrich v. Eltz, Ende des 16. Jahr
hunderts wieder ein Kellenbach). Zu Anfang des 17. Jahr
hunderts traten die Herzoge von Zweibrücken wegen des

inzwischen säcularisirten Klosters Disibodenberg mit An

sprüchen auf die Landeshoheit hervor. Es kam nun zu
langwierigen Streitigkeiten und Processen, die schließlich

mit dem letzten Inhaber der Burg Randeck, dem Freiherrn
von Reigersberg geführt wurden, aber zu keinem Ergebnis
kamen.ß

n. Schultheissenamt Schiersi‘eld.

Sceringesfelt erscheint seit 962 in königlichen und

päpstlichen Besitzbestätigungen der Abtei St. Maximin vor
Trier,‘ und gehörte zu den 15 Höfen im Nahegau, mit
deren Vogtei die Wildgrafen von der Abtei belehnt waren.
Von den Wildgrafen waren die Herren von Lewenstein
belehnt.6 1359 wurde Herr Emmerich Lemmeltzuon von

‘ Bei den Reipoltskircher Weistümern im Kreisarchiv zu Speyer.

’ Nach der Urkunde des Erzbisch. Adelbert von Mainz 1128, Mittel
rheinisches Urkundenbuch l. S. 321 Nr. 462. .

' Mittheilungen des histor. Vereins der Pfalz XV1 15. Brief des
Herrn Kreisarchivars Dr. Müller in Speyer vom 31. Jan. 1905. Bachmann
Zweibriick. Staatsrecht 328.

‘ Mittelrhein. Urkundenbuch I. 269, 350, 352, 375, 387, 421. 573.

5 Altes Mannbuch der Wild-und Rheingrafschaft (_Coesfeld)3l. (1426).
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Lewenstein im Weistum als ein Herr des Gerichtes_ zu
Scheringisfelt über Berg und Tal, Wald und Wege an
erkannt.1 1575 weiszt das Gericht mit Recht die edln und

ernveste’n Junkhern für die obersten Gerichtsherrn über vier
Orten des Geri6hts, zu richten über Dieb und Diebin, über

Hals und Bein, einen jeden zu strafen nach seinem verdienst;
weisen sie auch einen Herrn über Wasser und Waid. Er
hatte Fastnachthühner, Bedekorn, \Vagenfahrten und die
Bannmühle auf der Alsenz, die Herberge wird ihm weder
ab- noch zugesprochen. Waren somit die Lewensteiner
Hochgerichtsherren und Inhaber der Markalmende, so besaß
neben ihnen der Graf von Veldenz einen Hof, der mit
niederer Gerichtsbarkeit und Immunität versehen war, 1359:

waz frevil da in deute selben hove beschehen, daz die buoze
unsers vorgen. herren (des Grafen von Veldenz) were.
Unter Herzog Johannes I. von Zweibrücken (1569—1604)
war das Recht der Bestrafung von Schlägerei und blutigen
Wunden auch dann des Hofsherren, wenn der Streit auf
einem zum Hof gehörigen Grundstück stattgefunden hatte.
Die Immunität war also inzwischen von dem Hof selbst
auf das Hofsgut ausgedehnt worden. -

Nach dem Tode des Johann Wolfgang von Lewenstein

(1664) zogen die beiden Wild- und Rheingräflichen Linien
das Lehen ein, und die zu Dhaun verkaufte ihren Anteil
sogleich an Pfalz-Zweibrücken, die zu Kyrburg aber 1679
an Kurpfalz sodaß das Dorf ein Condominat zwischen beiden
Pfälzischen Häusern wurde.2

o. Schultheissenamt Stolzenberger Thal.

Die Burg Stolzenberg war Reichslehen im Besitz der
Raugrafen.
Die erste Beziehung zur Grafschaft Veldenz trat

dadurch ein, daß Raugraf Konrad dem Grafen Georg von
Veldenz eine Rente von 40 Pfund Heller für ein geliehenes
Kapital auf sein Thal um Stelzonberg bewieß (1336), was

‘ Grimm Weisthümer V. 655 fi
‘. vgl. Mittheil. d. bist. Vereins der

Pfalz XVL 142. — Kreisarchiv Speyer, Horstmanniana V. Demonstrationes
jurium 2
. fol. 13.

’ Beckmann, Pfalz-Zweibrückisches Staatsrecht 327; Widder 3 257.

3*
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Raugraf Georg von der Stolzenburg zu halten versprach
(1337);1 im gleichen Jahre stellte Raugraf Konrad dem
Grafen von Veldenz die Höfe zu \Veidelbach und Mentz

wilre, die Brühle (herrschaftliche Wiesen) zu Dielenkirchen
zu Steingruben, und die Wingerten Keisersberg, Fryders
wingert und die Mulde zum Unterpfand.2

1365 8. Juni verkauften die Grafen Friedrich der
ältere und der jüngere von Leiningen dem Grafen Heinrich
von Veldenz und dem Ritter Antelmann von Grasewege
ihren dritten Teil an der Veste Stolzenberg, mit Einwilligung
ihres Schwagers, des Herrn Philipp von Bolanden und des
Grafen Walram von Spanheim,8 dem Philipp einen Teil
seines Anteils verpfändet hatte.‘ Am 25. Januar des folgenden
Jahres wurde zwischen den damaligen Gemeinern der Burg
frieden beschworen, es waren Philipp von Bolanden Herr zur
alten Beimburg, die beiden Grafen Friedrich von Leiningen,
Graf Heinrich von Veldenz und Ritter Antelmann von

Grasewege Burggraf zu Beckelnheim.6 Dieser Burgfriede
sollte gehen von der burge zu Stoltzenberg zu Mentzwilr
an die kirche, und hinder der kirchen an dem dar/f ubir
bisz inne den weg zu Alt Gesesse der da geit gein Hoven,
und die strasz usz gein Putzebach, bisz an den weg, der
sich da scheidet gein Stolzenberg, und da ubir bisz an den
wegberg, der da heißet die W’arie, und von der 1Varten
die wingert inne hinder Steckewilr bisz o/f die Alsentz,
und die Alsentz inne bisz o/f den steck zu Goten, und von
demselben stege wieder an die kirche zu Mentzwilr.

Nachdem die Grafen von Leiningen auf ihr Lösungs
recht an dem an Veldenz versetzten Anteil verzichtet hatten

(1367 30. April) bestätigte der Kaiser Karl IV. als Leben
herr den Verkauf des Leiningischen Anteils an den Grafen
von Veldenz (1368 1. Februar).6 1401 war die Hälfte des

1 Copialbuch IV. 121 v. f.
' W'igand \Vetzlar'sche Beiträge, 2 241.
‘ Copialbuch VII. 30.
‘ 13642 Wigand a. s. O. 250 —- Gudenus codex diplomat. V. 055.
5 Copialbuch VII. 17.
° Oopialbuch VII. 30.
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an die Raugrafen zurückgefallenen Bolander und Leininger
Anteils dem Schwager des Raugrafen Otto, Philipp von
Dune Herrn zu Oberstein veräußert der den Burgfrieden
zu halten versprach.‘

Demgemäß wurde 1418 der Burgfriede zwischen Otto

Raugraf zur alten und neuen Beymburg, Friedrich Graf
von Veldenz und Philipp von Dune Herrn zum Obernstein
geschlossen.z Der Bezirk war derselbe wie 1366, nur wurde
jetzt auch Bayerfeld einbegrifl'en, indem von Steckweiler
aus nicht die Alsenz, sondern der Weg hinder Burfelt bis
zum Steg zu Kölln die Grenze bilden sollte. 1415 hatte
Raugraf Otto seiner Tochter Elisabeth seinen Anteil an
Stolzenberg und der zugehörigen Dörfer Dielnkirchen, Stein

gruben, Steckwiler, Burenfeld als Mitgift verschrieben.3
1454 wurde der Burgfriede zwischen Herzog Ludwig dem
Schwarzen, Wirich von Daun Herrn zu Oberstein und
Raugraf Otto erneuert.“ Am 1. Februar 1481 versetzte
Raugraf Reinhard dem Wigand von Cleberg seinen Anteil,ls
und am 6. Juni 1514 gestanden die Raugrafen Engelbrecht
und Hugert dem Herzog Alexander das Recht zu, diesen
Anteil an sich zu lösen, in dem sie für sich darauf ganz
und gar Verzicht leisteten.“ Die Auslösung des Raugräf

lichen Anteils an Stolzenberg aus dem Pfandbesitz des Rein
hard von Cleberg geschah nach dem Tode Alexanders von

dessen Wittwe Margartha für ihren Sohn Herzog Ludwig,
am 6. Februar 1515.7 Seitdem war das Stolzenberger Thal
gemeinschaftlich zwischen Zweibrücken und Daun Oberstein.

Das Oberstein’sche Drittel wurde der nahen Grafschaft
Falkenstein, die damals in Händen der Obersteiner Herren
war, angegliedert und teilte deren spätere Schicksale.

‘ Copialbuch VII. 24 fi'.
“ Copialbuch VI. 182 fi'.
3 Wigaud a. a. O. 381.

‘ Copialbuch VII. 4 f.
"’ Copialbuch XV1II. 209 f.
° Copialbuch XVIII. 196.
" Copia.lbuch XVIII. 210.
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Übersicht der ursprünglich Veldenzer Bestandteile
und der Entwickelung des Oberamts Meisenheim.

Nach vorstehender Untersuchung gehörten zum alten

Veldenzer Besitz diese Gerichte und Ortschaften des Ober

amtes Meisenheim: ‘

a) Stadt und Schloß Meisenheim mit dem Amt Meisenheim:
Kallbach, Schmidtweiler, Reifl’elbach‚ Ganglofl’, Breiten
heim (Breitenau), Raumbach.

b) Hof St. Medard mit den Städten und Schlössern Oden
bach und Lauterecken, den Dörfern Medard, Bersch

weiler, Lohnweiler, Ueberlautern‚ Heinzenhausen, Kronen—

berg, Ginsweiler, Adenbach, Becherbach, Roth, Schwanden,

Nyrthusen, Mannwilre, und den Höfen Windsberg und
Naumburger Hof.

c) Amt Odernheim mit der Stadt Odernheim, dem exi
mirten Bezirk des Klosters Disibodenberg, Mundat ge
nannt; dem Lehendorf Heddart (Herdenrode) und Hinter
sassen (Ausleuten) zu Staudernheim.

d) Amt Hohenöllen, mit Oberweiler, Tiefenbach, Einöllen,
Hohenöllen, Sulzhof und Roßbach.

e) Gericht Niederhausen (Hausen an der Nahe) mit der
Seelocher Mühle.

f) AmtMoschel-Landsberg: Stadt Ober-Moschel, Burg Lands
berg Kahlforster (Kaltenforster) Hof, Dorf Unkenbach.

g) Amt Grehweiler: Waldgrehweiler und Teil von Finkenbach.

h) Der Veldenzer Hof Zu Schiersfeld, in Lewensteinischer
Hochgerichtsbarkeit gelegen.

i) die Lehen Montfort und Hallgarten.

Dies sind die ursprünglich zu der Grafschaft Veldenz

gehörigen Bestandteile des späteren Oberamtes Meisenheim

(mit Einschlufi von Lauterecken). Alles Uebrige ist erst
nachträglich hinzuerworben, und zwar vor der Vereinigung
mit Pfalz-Zweibrücken: Rehborn (1373 und 1424), Sitters
(1377), 1/3 am Stolzenberger Thal (1365), Rudolfskirchen
Anteil (1424).
Nach der Vereinigung der Grafschaft Veldenz mit

Pfalz-Zweibrücken (1444) wurden die Zweibrückischen Lehen

orte Duchroth und Oberhausen, landesherrliche Anteile,
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dem Amt Meisenheim unterstellt und folgende Erwerbungen
gemacht: Ransweiler (1497), zweites Drittel am Stolzen
berger Thal (1515), Jeckenbach (1560), Berzweiler (1589),
Heiligenmoschel (1600), Desloch (1595), Schiersfeld und

Niederkirchen (1680), Lettweiler (1603), Nieder-Moschel

(1531—1663), Hochstätten (1754).
Abgekommen sind: das Amt Lauterecken (1543),

Odernheim, Hallgarten, Hochstätten und Einöllen (1768),
Berzweiler und Hintersassen im Reipoltskirchischen, Duch

roth (1779).

Grenzbeschreibungen.

Aus Akten des geh. Staatsarchivs München, Kasten blau,

390/:m „Weistümer des Amts Meisenheim“.

Grenzen des Gerichts Glan-Odenbach 1617.
Der Anfang der Grenze ist auf der Hub in Oden

bacher Gemarkung wo Medard anstößt. Bei einer Eiche
treffen die Gemarkungen Odenbach, Medard, Breitenheim

zusammen. Dann ging es durch die Wolfskaut zum langen
Stein in Beinerberg (Bennerberg) und in die Spies
bach und bei der \Vüstung Ober-Hergert (Hergarten)
zum Glan. Aus dem Glantal stieg die Grenze am Lichten
berg hinauf bis zum Langen Stein hinter dem Schonen
wald, wo Kronenberg an Medard und Odenbach angrenzt
(nach den Aufnahmen des bayer. Generalstabs von 1839

heißt diese Gegend in Odenbacher und Kronenberger Ge
markung „Stritt“, in den anderen Grenzbeschreibungen
Strutt, Strudt.) Das Stück der Grenze gegen Adenbach

wird in der Beschreibung ausgelassen. Sie beginnt wieder
am Odenbach und an der Straße nach Becherbach, wo

Roth am Rofiberg angrenzt. Es werden 9 Steine bis zur
Reifl’elbacher Grenze erwähnt, die beim Hinkelstein be
ginnt und bald nördlich davon am „Feldgericht“ auf dem
Galgenberg wendet, indem hier die Meisenheimer Ge
markung anstößt. Die Meisenheimer Grenze führt über den

Glan an die Römerstraße und mit dieser wieder an die
Anfangsstelle auf der Hub.
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Der Punkt bei der Eiche entspricht dem Grenzstein
54 etwas südlich von der Römerstraße, die nun wieder

erreicht wird, und die Grenze zwischen Breitenheim und
Medard bildet. An der Schwannerhöhe (bei der Wüstung
Schwannen in der Gemarkung Medard) geht sie am Zick
- mantel oder Zuckmantel' her, wo von Breitenheim her ein
Fahrweg in die Römerstraläe einmündet. Auch zwei Ge
wanne an diesem Weg, etwa 1 km von dieser Stelle ent
fernt gegen Breitenheim hin heißen an und auf Zuckmantel.
Mit der Römerstraße, hier auch Hochstraße genannt,
geht die Grenze von Medard gegen Löllbach und Uden
kappeln bis in die Gegend des Windhofes, wo außen die
Gemarkung Lauterecken angeht, durch die Habichsteiner
und Mühlbacher Wiesen oberhalb der Tränke an den
Mühlbach und den Ingenhellsgraben (Ingenhell ist
ein Wäldchen in der -Gemarkung Lauterecken) bis zur
Lauterecker Straße, die hart am Rand des Glanthals läuft,
geht dann über die Wiese zum Gl-an und über den Glan
und an Albenheck (Albenhölle, Wäldchen auf der
Lauterecker Gemarkung) vorbei bis auf Scheid, wo die
Gemarkung Kronenberg an Medard und Lauterecken grenzt.
Weiter unter dem Scheider Wald her bis zur Solzbach,
die aus dem Kronenberger Tal kommt, an die Kronen
berger M aue r (wohl eine Ruine nördlich von diesem Dorf,
am Zusammenfluß der beiden Quellbäche des Solzbachs)
dann zur Hofheck und zur Odenbacher Strutt im süd
lichsten Zipfel der Gemarkung Odenbach. Endlich an
Odenbacher Gemarkung an den schon erwähnten Grenz

punkten Langenstein, Oberhergert, Spiesbach und Beinar
berg vorbei zum Anfangspunkt zurück, (an der Medarder

Grenze).
Die Kronenberger Gemarkung fing obig der Beutel

wiese an, ging obig Schmittgesroth und an den
Fuchslöchern her auf die Bangertswies und die
Mittelwies in dem jetzigen Mittleren Thal, dann
über Pfalzwies und Lochwies (die in Seitenthälchen

* Ueber den Namen vgl. die Aufsätze v. A. Meiche und O. Philipp
in den Deutschen Geschichtsblättern 11 (1910) S. 201 —217 u. 225—840
u. 13 (1912) S. 60—68.
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des von Hohenöllen nach Medard sich hinziehenden
Sulzbachthals liegen) auf den Spießberg oder Spitzen
Berg, der in der Nähe des Lauterecker Galgens liegt, wo
Lauterecken, Kronenberg und Hohenöllen (Sulzhof) zu
sammentreffen. Von dort durch Hecken hinunter in das
Sulzbachthal über den Bach und wieder hinauf auf den
Helberg oder Heilberg und zum Mehlpfuhl, wo die
Hohe Straße von Hohenöllen nach (Hau-Odenbach er
reicht wird. Hier stieß die Gemarkung Ginsweiler an
Kronweiler und Hohenöllen. Die Grenze folgt nun der
Straße bis zur Kronenberger Rorlingtränke, wo sie nach
rechts von der Straße abgeht, um dann gleichlaufend mit
ihr die Tränke bei der Eichendell und beim Jackels
himsgen (bei den Tränken) zu_erreichen. Von hier
ging sie an der Odenbacher Strutt und dem Langenstein
vorbei zur Arhell (Arenhell in der Gemarkung Medard)
und in das Sulzbachthal und durch das Beutelwies
thälchen an das Arenbörnchen an der Gemarkung
Lauterecken, von dem ausgegangen wurde.

Die Gemarkungsgrenze von Ginsweiler und Adenbach

ging am Molkenborn an (an der Straße Hohenöllen
Odenbach wo der O] kengraben beginnt, bei dessen
Mündung in den Odenbach ein Feld „hinter den Häusern“

heißt, offenbar ist hier eine Wüstung), mit der Straße am
Hasensteil her über den Kronenberger Pfad zur Eichen
dell und weiter gegen Hohenöllen hin zum Barnsauer
Graben, der vom Mehlpfuhl auf den Naumburger Hof
hinabgeht, und daher auch Hofgraben heißt. Die Grenze

ging an dem alten Brunnen hinter diesem Hof her, zum
Steg über den Odenbach, an Reickertshof (muß ein
Hof am südlichen Ende des Dorfes Ginsweiler sein) vorbei,
das Odenbachthal aufwärts zum Grubenwald, dann am
Pfarrwald über den Becherbach, dann am Berg
stück oder Bernstück und Kohlberg vorbei zu einem
W00 g (an den noch der „Damm“ erinnert) und zur
Inselbach. Dieses Bächlein kommt vom Rother Wasem,
wo Adenbach, Roth und Becherbach zusammenstoßen.
94 Ruthen weiter grenzte die Gemarkung Odenbach an
Roth und Adenbach. Die Grenze von Adenbach umfaßte
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jedoch auf der Odenbacher Gemarkung noch einen ziemlich

großen Distrikt „ Nachtw e i d e
“
, ging noch an der Rother

Grenze entlang zum Hagelkreuz, dann an der Breiten
wiese und Schie vorbei zum Odenbach. Es scheint, daß
die „Nachtweide“ von beiden Gemeinden Odenbach und

Adenbach-Ginsweiler gemeinsam benutzt wurde. Im Süden
ist der Naumburger Hof mit einem größeren Stück Land
von der alten Grenze ausgeschlossen.
Die Grenze der Gemarkung der Stadt Odem heim

am Glan begann 1617 auf Schlechten beim VVeiler
wald, wo Odernheim, Staudernheim und Duchroth zu
sammenstießen. Dann folgt eine Wiese zu Weiler. Ober
und Unter—Weiler sind zwei Oertlichkeiten im nordöstlichen

Teil der Gemarkung_0dernheim, wahrscheinlich Wüstungen
römischen Ursprungs. Eine große Buche im Weilerwald
wurde für einen Grenzbaum gehalten. Die Grenze ging
dann zwischen dem Sch lauderhof (Schladt, auf der
Schlader Heide, Wüstung) und dem Duchrother Gericht
(„am Galgen“). Da der Schlauderhof zur Abtei Disiboden
berg gehörte, war beim Gericht ein Stein mit Abtstab.
Ferner stand ein Stein oben an der Duchrother Straße
und der nächste zwischen der Duchrother und Odernheimer

Straße, weiter bei Maxmein (St. Maximin) unter der
Straße an der Ecke beim Duchrother Wald an der untersten

Spitze der Rother (Duchrother) Pfingstweide, dann
oberhalb der Pfingstweide an der Stafl’ler Straße auf den

Staffeln, zwischen Duchrother und Odernheimer Straße
gegen den Moorplacken (Teil des Odernheimer Ge
meindewaldes), die Straße weiter am Moorplacken her bis

zum Dreimärker Odernheim-Duchroth-Lettweiler; mit Lett
weiler war hier eine Grenzstrittigkeit. Sodann ging die
Grenze gegen Westen an den Moorborn, an den Hei
meler Wald und zu den Heimeler Wiesen. Es folgen
Steine an Junker Boosen Wald, Johannesholz oder
Gillenwald, auf Lindscheid an Junker Blicken Wald,
über den Herscherter Graben auf Herschert

(j
. Hirschheid, in Letweiler Gemark), dann an die Lett

weiler Straße, auf Volbers (auf der Lettweiler Seite) an
den Wald im „Himmelreich“ (auf den Katasterkarten
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nicht verzeichnet); auf dem Ste rz (der kleine spitze Vor
sprung, der sich aus der Gemarkung Lettweiler zwischen
Rehborn und Odernheim einschiebt), auf d e m B unh ard
(nach der Positionskarte „ Bonet“ nördlich vom Sterz),
auf dem Hasenknopf (Wald am Hasenkopf), auf
Bayerstatt; bei Lodenau setzt die Grenze über den
Glan (jetzt Loth enau), geht dann neben dem Wald hinauf
auf Anthesberger Höhe, also in der Richtung auf den
Antonius b e rge r H of in der pr_eußischen Gemeinde
Abtweiler zu über das Allenfeld, zur Klausen (Klauser
Wald) bis dicht an den Hof an den Platz „hinter der
Kirche“, wo schon 1617 der Hofleute Wohnhaus stand.
Hier stießen die Gemarkungen Odernheim, Rehborn und
Anthesberg zusammen. Die Odernheimer Grenze wendet

sich hier gegen Norden, durchschneidet den Anthesberger
Hof vorm Viehstall, und mit der Straße weitergehend jetzt
preußisches Gebiet bis zum Abtweiler und Staudernheimer
Pfad, wo die Gemarkung Staudernheim anfing. Die nächst
folgenden Grenzsteine auf der W a c h h o l d e r He i d e (jetzt
Dantesberger Heide), am Wald N arch end i eh
(Archenich) auf Reckel (Riegel), auf den Rüdern
gegen Staudernheimer Gericht, Fels am W 0 l fg a n g,
liegen heute etwas rechts von der Grenze auf Bayerischem

Gebiet, sodaß die Odernheimer Gemarkung hier einen

Zuwachs erhalten hat. An der Staudernheimer Straße trifft
die alte Grenze wieder mit der jetzigen zusammen. Sie

geht unterm Rohmarkt beim Klosterwäldchen von
Disibodenberg zur Nahe, wo der B a d g a r t e n genannt wird.
Dann über den Flufi an Staudernheimer Wingert, und an
der Nahe her bis Rupertswert und zur Glanmündung;
jenseits des Glane stand der letzte Stein vor dem Ausgangs

punkt. Außer der Strecke beim Antoniusberger Hof stimmt
die alte Grenze mit der jetzigen überein.

Der Rehborner Grenzumgang nahm 1617 seinen
Anfang an der Meisenheimer Gemarkung an Sinsengeib
beim Rehborner Bauwald, geht vor Bachhellen zwischen
Meisenheimer Wald und Rehborner Ruten hindurch, auf
Truppach. Nun folgt außen die Gemarkung Kallbach,
am Schultheißen- und Herrenfeld. Hier beginnt Unkel
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bacher Gemarkung an einer Straße her zum H e i d e n b ü hl
und zum H i n k e l s t e i n , wo Lettweiler Gemarkung an
grenzt. Es folgt ein Stein in der W i llw i t z, und einer
unter der Meusm üble beim Schreckth (Mühlheck);
weiter Wird die L i e b fr a u e nwie s e berührt, sodann der
Lettweiler Bachgraben überschritten ; dann folgt die Grenze

gegen Glan-Odenbach wo Volpers, Sterz, Bonnert,
Münchwald, auf Binstich (im Bestich) und auf
F r 0 n e n b e r g genannt werden. Dieses Stück endigt in
den Wiesen am H e im e l b a c h und ist wohl irrtümlich der
Rehborner Grenzbeschreibung beigefügt; es gehört zu der
von Lettweiler.
Die Rehborner Grenze jenseits des Glans setzt in

Junker Groroths Wiese und der Meisenheimer Spitals Wiese
ein, geht an einem Wingert am R au m s p e rg her, in die
Wiesen am Aspach (jetzt Eschbach) zum Hall, wo
ein Viergemarkstein zwischen Rehborn, Meisen
heim, Abtweiler und Antoniushof stand. Es ist der
Grenzstein_ 105 auf dem Mefitischblatt Meisenheim 3483/3500.
Es ging weiter unter H e l l e n (H all) her zum Antoniushof
und zum Dreimärker im alten Schultheißenfeld
(Alt e n f e l d), wo die Odernheimer Gemarkung erreicht
wird. Mit dieser ging es an der W a r t e vorbei, zum
M 0 n fa r t s f e l d (Montfortsfeld), nach dem Besitzer, einem
Ritter von Montfort bei Obermoschel), an R e h b o r n e r
Steinfeld, am Landschreibers Wald, an Masum
b r e c h ‚ Punkte, deren Bestimmung mir nicht gelungen ist.
Die Lettweiler Limiten standen im Jahre 1617:

am S t e r z ‚ wo Lettweiler, Odernheim und Rehborn zu
sammenstießen (von Odernheim bestritten), in einem Wein

garten zu V o l b e r s, in einer Wiese daselbst, auf dem
Wallenberg oder Wallers berg, bei einem Nußbaum
am Middelpfad, am Bach (nordöstlich vom Schreckhof,
Seiffelsbach), Liebfrauenwiese, unten an der
Meismühle, Mühlwiese, Geillerswiese, zu Will
witz, ufl’ Mullen, uffm Schieb, bei Locherborn (in
der Nähe des Hi n k e l s te i n s, wo Rehborn und Unkelbach
mit Lettweiler zusammentreffen, in der Gemarkung Unhei
bach liegt die L0 ch t r än k e), von da über die Lettweiler

.
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Höhe zum Moscheler Gericht und zum Hahnborn
oder Hamborn, vorm Moscheler Schladt (Schlag),
am Schlag weiter bis an Roder (Duchrother) Gemark (beim
Neudorfer Hof), über den Weg in eine Dornhecke, z um
Hellersacker, am Wald, am Weg, am L i n s e n -
p] a c k e n, wo Odernheim mit Rodt (Duchroth) und Lett

weiler zusammentrifft. Lettweiler will noch bis zum
M o 0 r p l a ck e n gehen, was Odernheim nicht zugeben will.
Lettweiler geht weiter den M o 0 rgra b e n hinab bis Monart
(am Heimeler Bach), unten am herrschaftlichen Wald, und
erreicht bei L i n s c h e i d die von Odernheim anerkannte
Grenze, an der Steine auf dem S o t t e r a m VVe g , auf
Münch helle am Klosterwald (Münchwald), ein
Abtstein, sowie am Odernheimer Weg, auf dem B 0 n e rt,
an der Kirchenwiesen und auf Volbers genannt
werden.

Abgesehen von dem strittigen Stück, welches jetzt
zur Gemarkung Odernheim gehört, läfit diese Grenzbe

schreibung sich auf die jetzt noch übliche Gemarkungs

grenze von Lettweiler beziehen.
Die Duchroth er Grenze wird 1517 im Weistum

beschrieben. Ausgang ist der Li n s e n p l a c k e n, wo die
Gemarkungen Odernheim und Lettweiler mit der Duch
rother Gemarkung zusammentreffen, dann werden Staffel,
P fi n gs t w e i d e und M ax i m i n genannt, dieselben Punkte
die schon bei Odernheim vorkamen, ebenso der Schladthof
oder Schlauder Hof, und der Weiler Wald. An der
Rodter (Duchrother) Ge mein d e wies e treffen sich
Odernheim, Duchroth und Staudernheim, am B e r n s t ein
Duchroth und Boos, unter Königsfels (Kinsfels)
Duchroth und Böckelheim. Nun folgt im Nahetal der
Kirchgarten und ein Lachsfang, bei dem Niederhausen an
Böckelheim und Duchroth angrenzt. Am H a c h e n b a c h

(H a g e n b a ch) beginnt die Herrschaft Ebernburg mit der
Gemarkung Feil-Bingart an Duchroth anzustoßen. Es folgt
ein Kalkofen, den Franz von Sickingen auf seinem Gebiet
errichtet hat. Die Grenze berührt weiter den M 0 n t f 0 rt e r
Kappesgarten, am Weg von der Burg Montfort, geht
zwischen Alt- und NewMontfort (der Burg und dem
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Hof Montfort) hindurch, an einen andern Weg auf die
Burg (hier grenzt Obermoschel an), dann in dem Grund
des Rudelsbaches (jetthetersrechgraben) hinauf,
bis zur Blickenwiese (Pflickenwiese), in den
Schlag, wo Lettweiler anfängt, und zum Holdersacker
und zurück zum Linsenplacken. Der Graf von Veldenz
war in diesem Bezirk Grundherr, der Junker Hans Friedrich
Blick von Lichtenberg Erblehenherr, beide hatten alle
Gerechtigkeit, hoch und nieder, den Fund unter und ober
der Erde, alles gemeinschaftlich zu gleichen Anteilen; doch
hatte jeder eigne Güter. Bussen und Frevel für Gewalt:
9 Pfund und 1 Hälbling, für blutige Wunden 5 Pfund und
1 Hälbling, für weniger schädliche Wunden nach Gnade
der Herren; für einfache Maulstreiche 20 Pfennige. Die
Richtstatt war auf der Heide am Schlauder Hof. Jagen,
Hagen, Mühlenbann, Fischerei, Lachsfang in der Nahe und

das Recht Weiher zu machen hatten beide Herren, ebenso
einen Gemeinschaftswald Rodtmannsheck.

Die obenbeschriebene Gemarkungsgrenze stimmt genau
mit der jetzigen überein.

Die Gemarkung Niederhausen grenzte 1617 jenseits
der Nahe an Norheimer Gemarkung bei der Pfingst
weide; von hier der 7. Stein war der Dreimärker mit
Ebernburg; es folgt ein Stein unter Mülleneselsstalls
trauf, also bei einer Mühle, darauf ein Stein in einer
Wiese vorm (bezw. gegenüber dem) Dorf, der 15. Stein
stand hinter der großen Fels am Naheufer, dann bildete
die Trumbach die Grenze zwischen Niederhausen und
Ebernburg. Der 16. Stein stand auf der Trumbacher
Klosterwiese, der 18. am Feiler oder Bingarter Pfad.
Weiter ging die Grenze durch die Wiesen bis zum Langen
Wasem am Wald, und auf den Streupel, am Buch
stück (Stein 29) am Hachenbach (Hagenbach) und
bei der Oberhauser Viehtrift, unter dem Limper g (Lem
berg) den Pfad von Bingart nach Oberhausen hinunter,
durch den Wald; der 33. Stein stand zwischen der Nahe
und dem Oberhauser Mühlenteich, der 34. am Oberhauser

Fahr. Nun überschritt die Grenze die Nahe, machte einige
Ecken um Wirts Nickels Acker. Beim Stein 37 fängt die
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Böckelheimer Gemarkung am Landgraben an, und reicht
bis zur Kupfergrube hinter dem Jungenwald. Beim 46. Stein'
auf der Hardt fängt Hüfi'elsheimer Gemarkung an. Hier
scheint ein Stück zwischen Hüfl’elsheim und Niederhausen

strittig oder in gemeinsamer Nutzung gewesen zu sein.
Denn die Grenze von 1617 geht noch weiter an der Böcke]

heimer Gemarkung her. Stein 47 ist der Lange Stein
oben in der Re bersbach (am Gemarkstein nördlich
des als Dreimärker bezeichneten Steins an der Hardt).
Erst der 52. Stein, am J u d en b egräb n is, liegt wieder
im Laufe der jetzigen Grenze. Stein 53 soll auf der Hüffels

heimer Pfingst w ei d e liegen. Diese ist auf den neueren
Flurkarten nicht verzeichnet, aber etwas 400 m nordwestlich
vom Judenbegräbnisplatz liegt in Hüffelsheimer Gemarkung
die Pfingstwiese. Die folgenden Punkte, Gutten
acker Guttenhöll, Steiger, Steigerweg liegen
wieder an der jetzigen Grenze zwischen Niederhausen und

Hüfielsheim. Weiter unten, der Nahe zu, grenzt dann
Norheimer Gemarkung an.

Die Grenze von Sitte rs ist 1601 vom Landmesser
Hoffmann aufgenommen worden, dem nämlichen, der das

Amt Lichtenberg beschrieben hat.
Den Anfang nimmt er am Alsenzer Pfad wo

Alsenz, Niedermoschel und Sitters zusammentreffen, dann

geht er unter Landsberger Hinterflur zu einem Stein zwischen
Alsenzer Pfad und Ebner Weier, und zu einem Stein auf
dem Hübel bei Altwies. Der nächste Stein stand zu Anfang
der Wehmbach (jetzt Weih e rbach, aus Sitterser in die
Alsenzer Gemarkung fließend). Nun geht die Grenze weiter
über die Weiherbach, oben an den Hesseln, zur Schwideck

hecke, und über das Altfeld zum Steinkreis, wo
Schiersfelder Gemarkung anfängt. Von dort zwischen dem

Eckenbusch und der Flur am Hasenbach hindurch,
weiter über die Moschelbach und den Schiersfelder Weg,
zum Wald am Reitzenrech; weiter zur Sittersheck
und B 0 h n e n h e c k, südlich vom Kahlforster Hof, an die
Wiesen in Bauch, beim Gutenleuthaus (Leprosorium)
am Weg, der nach dem Haret (Horeth) geht, an den
Krummacker, wieder über den Moschelbach am Ebener
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Berg (Ebet), am Landsberger Weg im Ebner Wald
(Ewiger Wald auf den modernen Katasterkarten!) über
den mittleren und oberen Landsberger Flur (Kellerei-

'

flur beim Schlofi Landsberg) über die Straße in den
hinteren Flur und wieder zum Anfang zurück.
Die Niedermoscheler Gemarkung ist ebenfalls

von Hoffmann im Jahre 1601 beschrieben. Ausgangspunkt
ist derselbe wie bei Sitters. Es geht nun neben dem
Kühkopf im Eichenwäldchen hinab, über die Moschel
bach, auf den Seelberg hinauf, wo ein Stein auf der
Höhe stand, hinab an das Weidebörnchen unten an

Katzenbacher Weg, dann über die Pfingstwiesen
an der Katzenbach, und jenseits des Baches an den
Reinharder Pfad, sodann in den Sechelsgraben
(Segelsgraben) und zum Moscheler Schladt (Schlag),
an den Langenstein an der Hochstraße, die über
die Höhe auf dem Reinhard (Reinert) führt, unter
dem Spitzenberg her, an den Dreimärker Hallgarten
Niedermoschel-Alsenz, bei den dreien Weihern am
Dreiweiherhof, im Jungenforst, am Alsenzer
Haenerholz (Herholz) bei Roscheid (Röschert,
Rohschütt) an der Beckelheller Spitze (Bickel
hell), zwischen Hähnerholz und Beckelheller Wald, in
den Schmidtsbach oben an Stephanswaag, wieder in
Bickelhöll bei Lamperodt (Landel?) auf Roscheid
(im Rohsied) über den Leyenberg und über den
Moschelbach an die hintere Eppighöll, dann auf den
Alsenzer Berg, und über den Weyerbach an den Alsenzer
Pfad wo Sitters angrenzt und wieder zum Anfang zurück.
Diese Beschreibung deckt sich mit der jetzigen Gemarkung

von Niedermoschel.

—‘«‚.—- .—
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Die
Freiherren von Fürstenwärther,

Burgsassen zu Odenbach.
Mit drei Stammbäumen.

Von Regierungs- und Forstrat Job. Keiper zu Speyer a/Rh.
Zweiter Vorsitzender des Historischen Vereins der Pfalz.

Die Wiege dieses jüngeren pfalzzweibrückischen Adels
geschlechtes Stand zu Meisenheim im unteren Glanthal.
Das unfern der jetzigen pfälzischen Grenze am linken Flut;

ufer hübsch gelegene, nun rheinpreufiische Landstädtchen war
früher der zweite Haupt- und Residenzort des Wittelsbacher
Fürstentums Pfalz-Zweibrücken und spielt deshalb in unserer
engeren vaterländischen Geschichte eine wichtige Rolle.
An seine einstige geschichtliche Bedeutung erinnert

aber auch heute noch Meisenheims äußeres Gesamtbild,
wir finden in den behaglichen Gassen die früheren Adels
höfe der Familien Steinkallenfels, Beos von Waldeck und
unserer Fürstenwärther, die das von Kellenbach’sche An
wesen bewohnten. Neben dem einfachen Schlosse erhebt

sich stolz die Meisenheimer Schloßkirche, mit ihrem herr

lichen, gegliederten Turm und seinem sich verjüngenden
durchbrochenen Steinhelm, als eine edle Perle spätester
Gotik ganz aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Aber
auch im Inneren birgt dieser wieder instandgesetzte präch
tige Bau viele Sehenswürdigkeiten, vor allem zieht den

Kunst- und Altertumsfreund die ehrwürdige Grabkapelle
mit ihren wappengeschmückten Denkmalen an. Die Schloß

kirche zu Meisenheim 1 war nämlich Jahrhunderte hindurch
Begräbnisstätte der pfalzzweibrückischen Wittelsbacher.

‘ Näheres siehe in der überaus fleißigen und verdienstvollen Arbeit
des verstorbenen evangelischen Pfarrers. Karl Heintz zu Meisenheim in
Heft XXIV. der Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz:
Die Schloßkirche zu Meisenheim a/Gl. und ihre Denkmäler.
Mit dem Bilde der Kirche geschmückt, erschien dieser von mir mithenützte
Aufsatz im Jahre 1900 auch als 117 Seiten starker Sonderdruck.

4
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Unter der Kapelle befindet sich die Ludwigs- oder Kapelleni
gruft, unter dem Mittelschiffe die ältere und größere

Stephansgruft. In beiden Grüften sind über vierzig Glieder
des Zweibrücker herzoglichen Hauses in Haupt- und Neben

linie zur ewigen Ruhe beigesetzt. Unsere besondere Auf
merksamkeit erwecken in der Kapelle das kunstvolle Doppel
denkmal des berühmten Herzogs Wolfgang I 'i‘ 1569 und
seiner Gemahlin Anna von Hessen 'l' 1591 sowie das Stand

bild ihres jüngsten Sohnes, Pfalzgrafen Karl I. von Birken
feld '(' 1600, des eigentlichen Stammvaters unseres erlauchten

bayerischen Königshauses.

In der Stephansgruft sind u. a. begraben die beiden
ersten Herzöge von Pfalz-Zweibrücken und deren Ge
mahlinnen: Stephan '(

' 1459 und Anna die Erbtochter von
Veldenz ‘l

' 1439, Ludwig I. der Schwarze ’(
' 1489 (Kirchen

erbauer) und Johanna von Croy 1' 1504. Außerdem ruhen
hier als letztes zu Meisenheim begrabenes regierendes Her
zogspaar Friedrich Ludwig der Landsberger 1

‘ 1681 und

Juliana Magdalene von Zweibrücken ')
' 1672. In der

Kapellengruft ruhen beider Sohn Erbprinz Wilhelm Lud
wig 1' 1675 und seine Witwe Pfalzgräfin Charlotte Friederike
von Zweibrücken 1

' 1712, mit ihren drei ganz früh ge
storbenen Kindern.

Von den letztgenannten vier fürstlichen Persönlich
keiten sind drei mittelbar, eine aber, das Haupt der herzog
lichen Familie, Herzog Friedrich Ludwig unmittelbar mit
der Entstehungsgeschichte der Fürstenwärther verknüpft.
Dies begab sich folgendermaßen:

I. Die Stammeltern der Fürstenwärther.

Juliana Magdalene, als zweitjüngste Tochter des tüch
tigen Zweibrücker Herzogs Johann II. und seiner zweiten
Gemahlin Luise Juliana von der Pfalz am 23. April 1621
zu Heidelberg geboren, hatte sich mit ihrem am 27. Ok

tober 1619 gleichfalls zu Heidelberg geborenen Vetter, dem

Pfalzgrafen Friedrich Ludwig von der 1611 entstandenen -

Seitenlinie Zweibrücken-Landsberg, am 27. November 1645

zu Düsseldorf vermählt. Als Julianens Bruder Herzog
Friedrich von Zweibrücken auf Schlofi Nohfelden an der
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Nahe — südsüdwestlich unweit der Stadt Birkenfeld »y am
9. Juli 1661 ohne Söhne gestorben war, fiel ihrem Gemahl
als Sohn von Johann II. nächstälterem Bruder, dem ersten
Landsberger Friedrich Kasimir und seiner Gemahlin Amalie
Antwerpiana von Oranien, das Fürstentum Pfalz-Zweibrücken

als Erbe zu.
' '
Der neue Herzog Friedrich Ludwig, welcher nach

seines Vaters Tod zu Montfort in Bui-gund am 30. Sep
tember 1645 auf seinem väterlichen Stamm- und Ansitz
Moschel- oder Muschellandsberg bei Obermoschel in unserer

heutigen Pfalz lebte, nahm nun als regierender Fürst Auf
enthalt in seiner ersten Landeshauptstadt Zweibrücken.

Durch Ordnung und Sparsamkeit in der Verwaltung sowie
durch Hebung des Volksschulwesens und des höheren Unter
richts suchte er die infolge des unheilvollen dreißigjährigen

Krieges bei Land und Leuten noch sehr im Argen liegenden
wirtschaftlichen und geistigen Verhältnisse nach Kräften
zu verbessern. So führte er den Schulzwang ein und erließ

1669 die im Jahre darauf gedruckte und an die damaligen
vier Oberämter Zweibrücken, Neukastel (= Bergzabern),
Lichtenberg (= Kusel) und Meisenheim hinausgegebene
Schulordnung „Ordnung so in den Schulen dieses Fürsten
thums Zweibrücken in acht genommen werden soll.“ Das
von seinem großen Ahnen Herzog Wolfgang im Jahre 1559
zu Hornbach gegründete berühmte Zweibrücker Gymnasium
und die Lateinschulen zu Bergzabern, Annweiler, Kusel und
Meisenheim blühten unter ihm wieder auf. Dem seit 1676

abermals aus Zweibrücken verdrängten und geflüchtete,p
'

Gymnasium gab er zu Meisenheim eine bis 1706 dort

dauernde bescheidene Heimstätte. Mitten im besten landes
väterlichen Wirken begriffen, mußte der Herzog schon im
Jahre 1674 seine Residenzstadt Zweibrücken vor den
Franzosen räumen und sich nach Meisenheim in Sicherheit

bringen. In einem auf uns gekommenen Briefe wendet
sich Friedrich Ludwig nach Paris an einen Minister des

Königs Ludwig XIV. von Frankreich und bittet ihn um
Befürwortung seines Gesuches, daß der vom Königlichen
Kommandanten zu Philippsburg angeblich auf Befehl des

Königs unter strenger Androhung von Feuer und Schwert
4*
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dem Zweibrücker Land auferlegte Militärtribut wieder auf
gehoben werde. Se. Exzellenz habe als Gesandter beim

kurkölnischen Hofe ihm, dem Herzog, diese Wohltat schon
einmal bewiesen. Seine jetzige Bitte begründete er
mit dem Hinweise auf die Notlage der bereits völlig aus
gesogenen Landesbewohner sowie auf seine persönliche

Lage, die durch sein Alter, den Tod seiner Enkel und die
schwächliche Gesundheit seines einzigen Sohnes (des bald

darauf am 31. August 1675 verstorbenen Erbprinzen Wil
helm Ludwig) in hohem Grade beklagenswert sei.
Der in gutem Latein geschriebene Brief „Dabantur

Meisenheimij 14“ Januarij 1675“ ist mit den Schlußworten
vom Herzog eigenhändig unterzeichnet: Excell’iae Suae

omni studio et afl‘ectu deditus Fridericus Ludovicus Comes
Palatinus Rheni. Hoffentlich hat die bewegliche Bitte um
Beistand erfolgreich gewirkt. Bei der damaligen Ohnmacht

des deutschen Reiches mußte ein deutscher Reichsfürst an
der Westgrenze des Reiches die Gunst der französischen

Machthaber erflehen: „Ich weiß daher augenblicklich keinen
anderen Ausweg als den, daß durch das Ansehen Euer
Exzellenz mein Bittgesuch unterstützt werde und daß ich

durch Ihre Unterhandlung von des Allerchn'stlichsten
Königs Majestät die Königliche Wohltat eines Aufhebungs
mandates und durch dieses für meine Herrschaft Freiheit
und Sicherheit erlange. Bin ich doch in keinerlei Ver
bindung mit irgend einer der Krieg führenden Parteien
verwickelt.“ Gleichwohl konnte das Zweibrücker Land
einige Jahre darauf seinem ihm dräuenden unheilvollen
Geschick nicht entgehen. 1677 wurde die Stadt Zwei
brücken selber grausam zerstört, wobei auch der schöne

gotische Turm der Alexanderskirche fiel.
Im Jahre 1680 vollends ließ der allerchristlichste

König Ludwig XIV. von Frankreich Friedrich Ludwig
sogar vor die Metzer Reunionskammer laden, wo der „an
gebliche Herzog von Zweibrücken“ die Rechtmäßigkeit
seines Länderhesitzes nachweisen sollte, widrigenfalls sein

Fürstentum der französischen Krone einverleibt würde.
Herzog Friedrich Ludwig lehnte es als deutscher Reichs
fürst standhaft ab vor einem ausländischen Gerichtshof zu
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erscheinen. Zur Strafe besetzten die Franzosen das Zwei

brücker Gebiet und erklärten den Herzog seines Landes

für verlustig. Von Gram und Kummer gebeugt starb
Friedrich Ludwig auf dem ihm noch als Allod verbliebenen
Schloß Landsberg am 11. April 1681.
Soweit in Kürze die politische Laufbahn dieses Fürsten,

der mit gediegenen Kenntnissen und auch mit den nötigen
Mitteln den redlichen Eifer verband, für das Wohl seines
Volkes und Landes zu wirken, den aber die ungünstigen
kriegerischen Zeiten an der vollen Entfaltung seiner
Herrschertugenden hinderten.

Die Chroniken erzählen aus dem Leben Friedrich
Ludwigs folgendes merkwürdiges Begebnis: Vom Kurfürsten
Karl Ludwig während dessen Abwesenheit in Frankfurt a. M.
zur Wahl Kaisers Leopold I. im Jahre 1658 zum Statthalter
der Kurpfalzbach Heidelberg berufen, habe der Lands
berger Pfalzgraf, nach dem Mittagsmahl in seinem stillen

Zimmer des Ottheinrichsbaues einsam sitzend, auf einmal

eine klägliche Stimme vernommen, die wiederholt rief:
O wehe dir Pfalz!
Das pfälzische Volk deutete dies späterhin als Voraus

sage des Aussterbens der protestantischen Simmernschen

Kurlinie 1685, der Zerstörung des Heidelbergerschlosses
1689 und der Stadt Heidelberg selbst 1693 durch die

Franzosen. Aber auch das eigene traurige Geschick des
Zweibrücker Fürsten und Landes bilden eine Erfüllung
jener unheilvollen Ahnung.
In seinem Familienleben konnte Herzog Friedrich

Ludwig auch keine volle Freude genießen. Zwar schenkte
ihm seine Gemahlin vom September 1646 bis Februar 1663
dreizehn Kinder, allein die meisten starben früh oder in
noch jugendlichem Alter, nur zwei später verheiratete
Töchter überlebten ihren Vater. Denn die Mutter Juliane

Magdalene von Zweibrücken segnete mit nicht ganz
51 Jahren am 25. März 1672 zu Meisenheim das Zeitliche.
Damals aber blühten noch zur Freude der Eltern und des
Vaters zwei hofl’nüngsvolle Söhne, Erbprinz Wilhelm Ludwig
und Prinz Karl Kasimir. Letzterer, auf Schloß Landsberg
am 6. August 1658 geboren, starb schon mit 15 Lebens
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jahren zu Heidelberg am 14. September 1673 und liegt zu
Meisenheim in der Kapellengruft der reformierten Stadt

(Schloß-)kirche begraben. Der am 23. Februar 1648 als
zweitältestes Kind dem damaligen Pfalzgrafenpaar auch auf
Landsberg geborene Erbprinz hatte sich, nach sorgfältiger
Ausbildung im Hinblick auf seinen zukünftigen Fürsten
beruf, bald nach dem Tode seiner Mutter am 14. November
1672 mit seiner gescheiten Base Charlotte Friederike ver
mählt, die als jüngste Tochter seines Mutterbruders, des
1661 verstorbenen Herzogs Friedrich von Zweibrücken,
und seiner Gemahlin und späteren Witwe Anna Juliana
von Nassau-Saarbrücken am 2. Dezember 1653 zu Zwei

brücken geboren war. Diese Ehe dauerte leider keine drei

volle Jahre, da der Pfalzgraf und Erbprinz Wilhelm Ludwig
von Zweibrücken-Landsberg schon am 31. August 1675 im

28. Lebensjahre starb und eine junge bald ganz kinderlose
Witwe hinterließ. Es ist dies die verdiente und berühmte

nachmalige schwedische Administratorin von Zweibrücken

(1602 —1697). Charlotte Friederike, die große Pfalzgräfin,
wohnte dann seit 1698 bis zu ihrem am 27. Oktober 1712

erfolgten Ableben auf ihrem stillen Witwensitz zu Dörr
moschel, wo sie noch in ihrem Sterbejahr den Neubau der

dortigen reformierten, jetzt protestantischen Kirche vollenden
konnte. —-- Dieser kleine pfälzische Ort liegt südlich von Ober
moschel im oberen Moschelbachthal in der sogen. alten Welt.
Doch wollen wir dem Gange der Dinge nicht weiter

vorgreifen, sondern kehren lieber zu dem Hochzeits

tag unseres hohen jungen Erbprinzenpaares nach Meisen

heim zurück. Pfarrer Wernher hatte ihren Ehebund ein

gesegnet; es war aber am gleichen Tage, 14. November

1672, eine Doppelhochzeit1 im herzoglichen Hause zu Meisen

‘ Hdutle gibt in seiner „Genealogie des crlauchten Stammhauses

Wittelsbach“. München, Manz, 1870 S. 164 als Tag der zweiten Ver
ehlichung Friedrich Ludwigs den 21. August 1672 an. Doch folge ich
lieber dem mir hier verlässiger erscheinenden örtlichen Forscher Heintz.
der S. 55 seiner Schloßkirche u. s. w. den 14. November festhält.

Auch erscheint dieser spätere Zeitpunkt insofern begreiflicher und

menschlich näher liegend. als das erste Trauerhalbjahr für die verstorbene
Herzogin dann vorüber war und die Doppelhochzeit entsprechender gefeiert
werden konnte, die des jungen Paares lauter und fröhlicher, die des älteren
ernster und stiller. .
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heim. In dem sonst ruhigen Residenzstädtchen ging es
damals hoch her! Denn nicht bloß der junge wohl zu

künftige, sondern auch der alte gegenwärtige Zweibrücker

Landesherr hielt Hochzeit. Mit wem wird sich denn der
53jährige Herzog-Witwer Friedrich Ludwig wieder vermählt
haben? Welch hohe fürstliche Frau mochte seiner erst am
25. März des gleichen Jahres verblichenen Juliana Magda
lene, der Zweibrücker Herzogstochter, Nachfolgerin ge
worden sein? Diese Frage liegt nahe, ihre Beantwortung
fällt aber etwas überraschend aus. Denn der Herzog tat
den für die damalige Zeit gewiß ganz ungewöhnlichen

Schritt und heiratete in zweiter Ehe die frühere Kammer

jungfer seiner verstorbenen fürstlichen Gemahlin.

Es war dies die damals 37 Lenze zählende Meisen
heimer Bürgerstochter Maria Elisabeth Hepp, gewöhnlich
die Heppin genannt. Zu dieser nicht standesgemäßen Ehe
zur linken Hand dürfte, neben der Rücksicht auf das junge
fürstliche Ehepaar und die von ihm zu erwartende Nach

kommenschaft, seitens des alternden Herzogs der Wunsch
nach eigener guter Versorgung durch eine ihm liebge
wordene Frau den Hauptausschlag gegeben haben. Jeden
falls machte Friedrich Ludwig mit seiner die schönen
Meisenheimerinnen heute noch ehrenden und erfreuenden

Wahl der Jungfer Maria Elisabeth Hepp keinen Fehlgriff.
Die Heppin stand ihrem fürstlichen Gemahl in Liebe und
Treue zur Seite und schenkte ihm in 8‘/zjähriger Ehe fünf
Kinder. In den Tagen des Leides zog sie mit dem Herzog
und der ganzen Familie auf Moschellandsberg, wo sie ihn
bis zu seinem traurigen Ende am 11. April 1681 sorgsam
betreute. Sie überlebte ihren Mann fast vierzig Jahre,
da sie erst im März 1721 zu Meisenheim starb. Nach einer

vom Herzoge seinerzeit getroffenen Verfügung sollte seine

zweite Frau dereinst in der Nähe der Fürsten-(Stephans)
gruft bestattet werden. Daher wurde ihr Sarg im Boden
des Chores an der Quermauer zwischen Chor und Schiff
der Meisenheimer Schloßkirche beigesetzt, wo man im

Jahre 1892 bei Anlage der Kirchenheizung an dieser Stelle
die Überreste einer weiblichen Leiche fand, die niemand

anders als die Heppin gewesen sein mag.
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Aus der morganatischen1 Verbindung des Herzogs
Friedrich Ludwig von Pfalz-Zweibrücken mit der Meisen
heimer Bürgerstochter Maria Elisabeth Hepp, deren be
scheidenes anspruchloses Wesen als Ehefrau und lang

jährige Witwe ausdrücklich hervorgehoben wird, gingen
vier Söhne und eine Tochter hervor: Wilhelm Friedrich,

geb. 12. Oktober 1673, Karl Emil (Aemilius), geb. 28. No
vember 1674, Ludwig Philipp geb. 10. Mai 1676, dann am
5. August 1677 ein totgeborener Knabe und eine nur von
1679 bis 1681 lebende Tochter.

Einer auf uns gekommenen zeitgenössischen Auf
zeichnung2 können wir die vorhin schon berührten, unserer
seits mehr vermuteten Gründe zu des Herzogs zweiter Ehe
genauer entnehmen und erfahren hierin auch seine große
Fürsorge für Frau und Kinder. ‚

Herzog Friedrich Ludwig von Zweibrücken, der nach
dem Tode seiner Gemahlin mit Rücksicht auf seine zwei
Söhne sowohl als auch auf seinen Gesundheitszustand,

endlich wegen der mißlichen Lage des Fürstentums [mit
damals nur 20000 Gulden Jahreseinkünften] sich zu „einer
anderwärtigen Standesmäßigen ehe“ nicht mehr entschließen

konnte, „gleichwohl zu nöthiger unserer VVart- und Ver
pflegung Ihrer Seel. Liebden gewesene Cammerdienerin
Mariam Elisabetham zu seiner Cammerfrauen auf gewisse

jedoch ordentliche weise anzunehmen“, erließ zu Meysen

‘ Morganatiscbe Ehe = Ehe zur linken Hand, standesungleiche
Ehe, bei der die nicht ebenbürtige Frau und ihre Kinder von den Standes
vorrechten des Mannes und der vollen Erbfolge ausgeschlossen bleiben.
— In vorliegendem Falle mit der Wirkung, daß bei dem frühen schn
bezw. kinderlosen Ableben des Erbprinzen Wilhelm Ludwig nach seines
Vaters Tod die andere Zweibrücker Nebenlinie, Kleeburg-Schwedcn, das

Fürstentum erbte. — Das Eingeben morganatischer Ehen ist nur den

männlichen Angehörigen regierender Häuser und des hohen Adels gestattet.

Morganatisch vom altgotischen morgjan = abkürzen, beschränken,
nach anderen mit „Morgengabe“ zusammenhängend.

3 Pfälzisches Kreisarchiv zu Speier: Zweibrücker Leheuakten l 24
ältere Bezeichnung.

Diese wertvollen urkundlichen Mitteilungen hier und später. ver
danke icb der großen Freundlichkeit des Herrn Kreisarchivassistenten

Frey zu Speier, der meine Arbeit durch seine berufliche Tätigkeit fort
während unterstütztc und wesentlich bereicherte.
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heim den 2. Dezember 1675 folgende testamentarische

(„als wann sie von Wort zu Wort unserem Testament ein
verleibt . . . . were“) Verfügung:
Da die beiden obengenannten Söhne bereits verstorben,

welche er zur Versorgung der Maria Elisabetha und der
mit ihr erzeugten Kinder verpflichtet hatte, bestimmte der
Herzog, daß nach seinem Tode gedachte Maria Elisabetha
auf dem Schlofi Landsberg oder zu Meisenheim, wo es ihr
bequemt Wohnung bekommen soll; wenn sie aber lieber
in ihrer Zweibrückischen Behausung leben will sollen ihr
jährlich 30 fl. als Haus- und Gartenzins gereicht werden.
Ferner genießt sie Personal-Freiheit. Zu ihrem Unterhalt
ist ihr zu reichen jährlich: an Geld 100 fl.; Korn 30 Malter;
Spelz 12 Malter; Haber 10 Malter; 1 Fuder Wein; 2 Fuder
Bier; Heu: 10 Wagen; Holz: 20 Wagen.
Der gesamte Unterhaltsbeitrag kann ein für allemal

mit 2000 Reichsthaler abgelöst werden.

Die Kinder (Söhne wie Tochter) erhalten bis zu ihrer
Volljährigkeit oder bis zur Gründung eigenen Hausstandes
jährlich 200 Reichsthaler, dann eine einmalige Summe von
4000 Reichsthalern.

In einem weiteren Schriftstück steht zu obigem:
„Zu Testaments-Executoren ersuchte er König Karl XI in
Schweden und Churfürst Karl Ludwig von der Pfalz.“ —

Dieser starb schon vor Friedrich Ludwig am 28. August
1680, jener am 15. April 1697, also gerade 16 Jahre nach
Friedrich Ludwig 1' 11. April 1681. —

Unweit von Meisenheim flußaufwärts liegt am rechten
Glanufer beim Einflusse des Odenbachs die nach diesem
Bache genannte pfälzische Ortschaft Odenbach a. GI. Da

selbst befand sich damals eine stattliche Tiefburg, von der
noch ein Mauer- und Turmrest steht. Burg und Ort zählten
zur alten. Grafschaft Veldenz und waren die erste Zeit im
Besitze der Herren von Odenbach (Hubenrisser von Oden
bach und Schal-Odenbach). Nach deren Aussterben mit
Johann Hubenriß, Rat des Herzogs Ludwig I.

,

fiel Oden
‘
bach im Jahre 14771 an Zweibrücken zurück. Herzog

U
‘

Vgli „Burg und Amt Schallodenbach“ von Johann Keiper im
32. Band der Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz vom Jahre
1913 S. 197 u. lf.‚ Sonderdruck S. 7 u. fl'.
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Alexander, Erbauer der nach ihm genannten prächtigen
spätgotischen Alexanderskirche zu Zweibrücken, die samt

der gleichfalls bedeutenden Wittelsbacher Fürstengruft
darin wieder erneuert ist, verlieh dann 1482 dem Friedrich
Blick von Lichtenberg (bei Kusel) Anteil an dem Oden
bacher Veldenzschen Burglehen. Dieses bestand im Schlosse

und in Gütern zu Odenbach, St. Medard, Meisenheim,

Wonsweiler, Mannweiler, Roth am Berg und zu Callbach,
sowie in Gefällen zu Meisenheim. — Außerdem gab es noch
ein anderes, gleichfalls von Veldenz herrührendes Burg
lehen zu Odenbach, das Kratz’sche, mit dem die aus der

niederrheinischen Grafschaft Mörs herstammenden Herren
von Raösfeld1 belehnt waren. —— Dieses ehemalige Blicksche

Odenbacher Burglehen2 mit den vorhin genannten Zehnten
und Grundrechten überwies Herzog Friedrich Ludwig seiner
unebenbürtigen Nachkommenschaft zum Genusse mit der

Verfügung, daß Burg Odenbach am Glan ihr Stammsitz
werde. Zugleich ‚bestimmte der besorgte Vater noch zu

Lebzeiten, daß seine Kinder zweiter Ehe den adeligen Namen
von Fürstenwärther führen sollten, weil ihre Mutter Maria
Elisabeth Hepp so getreulich des Fürsten wartete.

Nach all dem Gehörten kann man ohne Übertreibung
sagen, daß ein gewisser romantischer Schimmer die Wiege
der Fürstenwärther umschwebt und große väterliche Für
sorge ihre Zukunft zu sichern wußte.

II. Die pfälzischen Fürstenwärther.
Der Wunsch des fürstlichen Vaters, seine drei Söhne

Wilhelm Friedrich, Karl Emil und Ludwig Philipp von
Fürstenwärther als wirkliche Adelige öffentlich anerkannt
zu sehen, konnte erst dreißig Jahre nach seinem Tode in

‘ Diese Tatsache teilte ich seinerzeit dem am l. Februar 1913 zu
München verstorbenen verdienstvollen Kgl. Regierungsforstdirektcr Ludwig
Freiherrn von Raäsfeld mit. Sie war ihm noch neu, weshalb er sich lebhaft

.dafür interessierte.
2 Zweibrücker Lehen: Das Teil an der Burg zu Odenbach uf dem

Glan, und an dem Turm, Graben, Fürhurg und was dazu gehört. Einen

anderen Teil besaßen die von Raösfeld.
Handschriftlicher Nachlaß des Justizministerialrats Heintz im Kreis

archiv der Pfalz.
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Erfüllung gehen. Wahrscheinlich waren die langen schweren
Kriegsläufte damaliger Zeit mit schuld daran. Denn erst

der pfälzische Kurfürst Johann Wilhelm verlieh den drei
Brüdern Namen und Stand als adeliges Geschlecht der Frei
herren von Fürstenwärther und Burgsassen zu Odenbach,
dies in seiner Eigenschaft als Reichsvikar nach dem am
17. April 1711 erfolgten Ableben des deutschen Kaisers
Josef I. _« Reichsverweser im alten deutschen Reich —

nach dem Reichsgrundgesetz der goldenen Bulle1 vom Jahre
1356 —» waren bekanntlich die Kurfürsten von Sachsen
und der Pfalz nach dem Verbreitungsgebiet des Sachsen
und Schwabenspiegels, jener daher in den Ländern säch
sischen Rechts dieser für die Lande fränkischen Rechts am

Rhein und in Schwaben, also für West- und Süddeutsch
land. Während der Reichsverwesung, wofür sie ein eigenes
Siegel führten, übten die beiden Kurfürsten die kaiserliche
Machtvollkommenheit aus. Insbesondere wurde von dem

bedeutsamen Vorrecht- der Gnadenerweisung durch die auch

einträglichen Adelsverleihungen ergiebiger Gebrauch ge
macht. Der vom Reichsverweser verliehene Briefadel wurde

jedoch dem kaiserlichen Adelsbrief nicht als ganz gleich
wertig gerechnet.
Auch bei allen wichtigen Verordnungen im eigenen

Lande erwähnte man die ehrenvolle Eigenschaft des Landes

herren als dermaligen Reichsverwesers. So lautet die Ein
gangsformel der hohen kurpfälzischen Erlasse seit Ende
April 1711: Von Gottes Gnaden / Wir / Johann Wilhelm,
Pfaltz-Graf bey Rhein / des Heil. Römischen Reichs Ertz
Truchfäß und Chur-Fürst / auch in denen Landen des Rheins/
Schwaben / und Fränckischen Rechtens Fürseher und Vi
carius, in Bayern / zu Gülich / Cleve und Berg-Hertzog
/ Fürst zu Mörß / Graf zu Veldens / Sponheim / der Marck
und Ravensperg / Herr zu Ravenstein etc. Thun hiermit kund -

und zu Wissen.” —

' So benannt nach dem goldenen Kapsel—Siegel (bulla aurea) der
noch im Römer zu Frankfurt a. M. aufbewahrten Urkunde des von Kaiser
Karl IV. auf dem Reichstag zu Metz 1356 erlassenen wiehti gen Reichsgesetzes,
welches die Kaiserwahl regelte und die 7 Kurfürsten einsetzte.
’ Vgl. Chur-Fürstlicher Pfaltz Forst- und Wald- Auch Weid-Wercks

Jagd- und Fischerey-Ordnung. Gedruckt zu Heydelberg /dureh Johann
Meyer / Chur-Pfaltz Hof- und UniVersitäts-Buchdrucker / 1711.
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Durch ein am 30. Juli 1711 zu Düsseldorf ausge
stelltes Diplom bestätigte „konfirmierte“ der Pfalzgraf Jo
hann Wilhelm den Fürstenwärthern ihren Adel. Ihr VVappen
bild zeigt einen Turm, aus dem oben eine Frau schaut,
mit der Dreifaltigkeits-Bluine in der Hand, dazu die Um
schrift: Gott ist meine veste Burg.1
Auch das vom Vater schon bestimmte Wappenbild

steht unverkennbar in naher Beziehung zu dem von ihm

so innig gewählten Namen Fürstenwärther, jedoch mufi man
hier das warten wohl anders deuten: Seine Frau hält vom
hohen Turm der Odenbacher Tiefburg oder des Lands

berger Hochschlosses Ausschau und wartet auf ihn, den

Fürsten.

Bei dem früheren Ableben seiner beiden unver
heirateten Brüder kommt als Fortpflanzer des jungen
freiherrlichen Geschlechtes nur der mittlere der drei Söhne

Herzogs Friedrich Ludwig und der Maria Elisabetha Hepp
in Betracht, nämlich der am 28. November 1674 geborene,
mithin bei der Erhebung in den F reiherrenstand bald 37
Jahre alte„damals auch noch unbeweibte Karl Emil von
Fürstenviärther. Von ihm stammt die pfalzzweb
brückische oder pfälzische Linie, die sich später nach
Oesterreich und Bayern verzweigte, in der Heimat aber
zuerst erlosch.

‚ Über die näheren Lebensumstände Karl Emils von
Fürstenwärther ist bekannt, daß er General-Adjutant bei
dem kaiserlichen General-Feldzeugmeister Grafen von Frieß
war, demselben, der nach tapferer Gegenwehr im Jahre
1703 Stadt und Festung Landau den Franzosen übergeben

mufite, denen sie die Deutschen unter dem römischen König
Joseph 1704 wieder abnahmen. Bei seiner Erhebung in
den Freiherrnstand war er als Haus- und Hofmeister zu

‘ Abbildung des Wappens bei Sibmacher Bd. 11 Abt. 1. S. 35

Tafel 32, (Ausgabe von Hefner's mit 157 Wappentai'eln, Nürnberg 1856,4c).
Nach dem Supplement zu dem Baselischen allgcmeineanistorischen2Lexiko
-u. s. w. von Reck und Buxtorfl'. Basel 1742: „Nach ihres durchläuchtigsten
Herrn Vaters testamentlicher Verordnung führen sie das Wappen vonfeinem

Turm. darauf ein Weibsbth oben aussiehct, und eine Blum, die Dreifaltig
keit genannt, in der Hand hält, mit der Umschrift Gott ist meine
veste Burg.“
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Dörrmoschel im Dienste der großen Pfalzgräfin-\Vitwe Char
lotte Friederike, der früheren schwedischen Statthalterin
von -Zweibrücken. Dieselbe sorgte auf mütterliche Weise
für den Halbbruder ihres‘ schon 1675 verstorbenen Gemahls,
des Erbprinzen Wilhelm Ludwig, indem sie dem Fürsten
wärther die Stelle eines Haus- und Hofmarschalls an ihrem

kleinen Witwenhof verlieh. Auch dürfte diese hohe Dame
bei ihrem Vetter, dem zweiten Neuburger Kurfürsten Jo
hann Wilhelm von der Pfalz, zur endlichen Adelsverleihung
an die drei Brüder Fürstenwärther entsprechend mitge
holfen haben. Im folgenden Jahre erlebte die große Pfalz

gräfin noch die Freude, ihren schon bald 38jahfigen Schütz

ling, den neugebackenen Baron Karl Emil von Fürsten
wärther, endlich standesgemäß vermählt zu sehen. Dieser

verehlichte sich nämlich am 20. Juli 1712 mit Sophia
Juliana von Kellenbach, Philipp Heinrichs von Kellenbach
und Anna Barbaras geb. von Friese] Tochter.
Nach dem Ableben seiner nicht ganz 59 Jahre alt

gewordenen Gönnerin Charlotte Friederike am 27. Oktober
1712 zu Dörrmoschel bekleidete Karl Emil eine ähnliche
Stelle bei dem reichbegüterten Rheingrafen von Dhaun.

Aus seiner Ehe mit der von Kellenbach gingen drei
Kinder hervor, eine am 27. Mai 1713 geborene Tochter
Wilhelmine Luise und zwei Söhne: Christian Leopold
Walrad, geb. 5. Juli 1714, später Drost und Hofmeister
beim regierenden Grafen von Bentheim-Tecklenburg in
Westfalen, und Karl Ludwig Philipp, geboren am 31. August
1715 und als fürstlich Oranien-Nassauischer Regierungsrat
am 17. April 1757 ledigen Standes gestorben.
Die Ehe war nur kurz, denn die junge Frau starb bei

der Geburt ihres jüngsten Kindes. Karl Emil von Fürsten
wärther vermählte sich erst nach fünf Jahren zum zweiten
mal und zwar mit Elisabeth Dorothea von Steinkallenfels,
Tochter Friedrich Bernhards von Steinkallenfels, Herrn zu
AEweiler und der Felizitas Vogt von Hunoltstein. Elisabeth
Dorothea, welche noch einen Bruder Johann Friedrich von
Steinkallenfels hatte, schloß am 6. Januar 1721 den Heirats
vertrag mit Carl Ämilius von Fürstenwärther, Burgsafi zu
Odenbach und Herrn zu Lauschied, wobei des letzteren
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Verwandte [seine beiden ledigen Brüder] Wilhelm Friedrich
und Ludwig Philipp von Fürstenwärther, Burgsassen zu
Odenbach, (mit dem kurpfälzischen Regierungsrat Strauch)
Zeugschaft leisteten.‘

Diese zweite Ehe war mit 15 Kindern gesegnet,
6 Töchtern und 9 Söhnen, welche in dem 2öjährigen Zeitraum

von 1722 bis 1747 zur Welt kamen. Durch den reichen
Kindersegen beider Ehen sicherte Karl Emil die Entwick
lung und das Gedeihen seines neuen pfälzischen Adels

geschlechtes, das sich durch Eheverbindungen mit älteren

Familien rasch verzweigte. Hierüber geben der nachstehende
Text und insbesondere die angefügten Stammbäume den
soweit erhältlichen Aufschlufi. -

Karl Emils jüngerer Bruder Ludwig Philipp war schon
1724 unvermählt gestorben. Sein ebenfalls ledig gebliebener
älterer Bruder Wilhelm Friedrich lebte bei Karl Emil zu
Meisenheim, wohin sich dieser später zurückgezogen hatte,
und starb bei ihm im Kellenbachsehen-Fürstenwärtherschen

Adelshofe am 3. April 1732. Im Jahre 17342 bittet Carl

Aemylius von Fürstenwärther um die Gewährung des Fort
genusses der Deputatgelder seiner beiden verstorbenen

Brüder und seiner 1722, nach früherer Angabe schon im März
1721, verstorbenen Mutter und betont hiebei, daß ihre
Pensionen wegen des damaligen „schlechten Zustandes“

des Herzogtums (dessen Erträgnisse kaum 20000 fl. er

reichten) ohnehin gering bemessen waren.

Hoffentlich hat der erste Birkenfelder Zweibrücker
Herzog Christian III.‚ als solcher vom 17. September 1731
bezw. erst vom 23. Dezember 1733 an von Kurpfalz aner
kannt bis 3. Februar 1735, die wohlbegründete Bitte des
kinderreichen Herrn von Fürstenwärther erfüllt. Denn
dieser war vermöge seiner Abstammung von dem 'l' regierenden

Herzog Friedrich Ludwig im herzoglichen Hause wohlge
litten und hatte sein am 5. Juli 1714 geborener ältester
Sohn Christian Leopold Walrad den Pfalzgrafen Christian II.
von Birkenfeld-Bischweiler-Rappoltstein zum Taufpaten,

‘ Kreisarchiv der Pfalz zu Speier‚ Kurpl‘älzische Urkunden
Nr. 2331.*

’ Ebenda, Zweibrücker Lehensakten Fasz. 328.
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eben den Vater des nachmaligen Herzogs Christian III.
von Pfalz-Zweibrücken.

Es war gewiß keine leichte Aufgabe für den ersten
Fürstenwärther Karl Emil die elf Söhne und sieben Töchter
aus seinen beiden Ehen, von denen allerdings zwei Knaben
und ein Mädchen, sowie ein zwanzigjähriger Sohn in jugend
lichem Alter verstarben, standesgemäß zu erziehen und
soweit nötig auch zu versorgen. So erlebte er die Freude

seinen ältesten Sohn erster Ehe, den vorgenannten Christian,
am 25. Juli 1746 mit Wilhelmine Christine Sophie von
Terzy zu Cronenthal vermählt zu sehen, welcher mit

5 Kindern, 3 Söhnen und 2 Töchtern, das Geschlecht aus
der ersten Ehe seines Vaters mit Sophie Juliane von Kellen
bach fortpflanzte. Christians Frau war die Tochter Friedrich
Karls von Terzy zu Cronenthal und dessen Gemahlin
Philippine Elisabeth, geborene von Eysenberg. Als sein
Vater Karl Emil im hohen Alter von 83‘/2 Jahren am
21. April 1758 seine stillen Tage zu Meisenheim beschlossen
hatte, suchte Christian Leopold Walrad unterm 16. August
des gleichen Jahres um Übertragung der von seinem Vater
besessenen Leben sowie des Simon Kellenbachschen Hauses

zu Meisenheim nach;1 mit welchem Erfolg ist nicht gesagt,
nach Lage der Sache ist 'Willigung anzunehmen.
Von den beiden Töchtern Christians starb die am 17. März

1750 geborene ältere Sophie Wilhelmine Theresia schon im
Dezember gleichen Jahres, während die am 25. April 1753
geborene jüngere Tochter Amalie Karoline Sidonie später
sich mit Gottfried Ernst von Zastrow verehlichte.
Von seinen drei Söhnen starb der am 14. Oktober

1748 geborene mittlere Ernst Karl Theodor schon am 5. No
vember 1756, der jüngste war Friedrich Karl Christian
Ludwig, geboren am 25. August 1755, den wir als nach

maligen höheren Regierungsbeamten zu Zweibrücken noch

etwas näher kennen lernen werden.

Der am 18. April 1747 geborene älteste Sohn Moriz
Friedrich Emil Heinrich vermählte sich ums Jahr 1778

F‘ Pfälzisches Kreisarchiv zu Speier, Zweibrücker Lehensakteu

Fasz. l3/ 14. (Hier ist von einem Obersteinschen Leben — zu Odenbach?
— die Rede.)
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mit Luisa La Roche. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder

hervor, Charlotte, geb. 11. Juni 1779, Moriz Friedrich,
geb.‘25. Januar 1781 und Amalie von Fürstenwärther,

geb. 27. März 1783. (Vgl. Meisenheimer Stammbaum vom

21. März 1787). Diese drei letzten Sprossen sind demnach

schon Karl Emils Urenkel aus seiner ersten Ehe mit Sophie
Juliane von Kellenbach. Christian Leopold Walrad, ihr
Großvater, eröffnete demnach die erste Reihe der als rein

pfälzisch anzusprechenden Fürstenwärtherschen Nach

kommenschaft von der Kellenbachschen Mutter. Über die
weitere Entwicklung dieser drei Urenkel Karl Emils und
namentlich über das Schicksal des am 25. Januar 1781

geborenen Moritz Friedrich von Fürstenwärther ist mir bis

jetzt keine Erhebung geglückt.
Der vorerwähnte jüngste Sohn Christian Leopold

Walrads, der am 25. August 1755 geborene Friedrich Karl
Christian Ludwig Freiherr von Fürstenwärther spielte später
als Regierungsrat und einflußreicher Günstling am Hofe
des Zweibrücker Herzogs Karl II. August eine hervor
ragende Rolle. Wenn der Fürst, mit dem sonst nicht

gerade gut Kirschen zu essen war, in heiterer Laune sich

befand, pflegte er den Fürstenwärther scherzhaft als seinen
Herrn Vetter anzureden. Nach Ausbruch der großen franzö
sischen Revolution, die Herzog Karl den Verlust seines
Landes und die Vernichtung seiner großartigen Schöpfung
Karlsberg, des westpfälzischen Versailles, brachte, behielt

Fürstenwärther als ehemaliges Mitglied der herzoglichen
Regierungskammer auch unter den ganz veränderten poli

tischen Verhältnissen einen gewissen Einfluß bei. Ja er
wurde sogar an die Spitze der damaligen französischen

Regierung zu Zweibrücken gestellt, welche die Republik
durch Erlaß des Generals Hoche vorübergehend im Fürsten
tum Zweibrücken eingesetzt hatte. Fürstenwärther wirkte
als Regierungspräsident vom 29. Oktober 1797 bis 24. März

1798. Von da an kam auch Zweibrücken unter die franzö
sische Verwaltung Zu Mainz, der Hauptstadt des neuzu
bildenden Donnersbergkreises. — Im kurpfalzbayerischen
Hof- und Staatskalender für das Jahr 1800 ist Seite 291
Friedrich Freiherr von Fürstenwärther noch als Regierungs
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präsident vorgetragen, wahrscheinlich durfte er diesen Titel
weiterführen. Auch über ihn habe ich leider vorerst nichts
weiteres erfahren können, Nachkommenschaft, wenigstens

männliche, dürfte er nicht besessen haben. - 7

Nach dem MeisenheimerFürstenwärtherschen Stamm

baum vom Jahre 1787 war keine der am Leben gebliebenen
fünf Töchter Karl Emils aus seiner zweiten Ehe mit Elisa
beth Dorothea von Steinkallenfels an den Mann gekommen
— wohl mangels entsprechender Mitgift.

Von den sechs herangewachsenen Söhnen zweiter Ehe
Karl Emils blieben drei ledig, darunter der 1727 geborene
und 1787 als Familienältester bezeichnete Gustav Ludwig.1

Hiernach war der Begründer der ersten Reihe der pfälzischen
Fürstenwärther aus Karl Emils erster Ehe, sein ältester
vorgenannter Sohn Christian Leopold Walrad, geboren 1714,
damals bereits verstorben.

Da drei Söhne zweiter Ehe gleichfalls das Fürsten
wärthersche Geschlecht fortpflanzten, so haben wir im

ganzen vier Reihen pfälzischer Fürstenwärther. Von den
beiden jüngsten Reihen aber zweigte je eine neue Linie
außerhalb der Pfalz ab.

Die zweite Reihe der rein pfälzischen Fürstenwärther

eröffnete der als 6. Kind und 4. Sohn Karl Emils am
1. Mai 1730 geborene Wilhelm Karl Kasimir, welcher als

Major zu Meisenheim lebte und mit Luise von Plönnies ver
heiratet war. Dieser Ehe entsprossen drei Kinder: Friedrich
Christian Karl, geb. 18. Januar 1767, Wilhelmine Sophie
Luise Karoline, geb. 9. März 1770 und Karl Ernst Ferdinand
Christian Ludwig von Fürstenwärther, geboren 12. Sep
tember 1774.

Vom ältesten Sohn Friedrich Christian Karl wissen
wir Einiges aus seiner Jugend. Am 4. Januar 1785 trat

‘ Sein Name findet sich mit G. L. de Fürstenwärther eigenhändig einge
tragen in einem unserem Vorstandsmitgliede, Herrn Apotheker Dr. Diernf‘ellner

zu Speier, gehörigen, 1740 zu Frankfurt a/M. erschienenen kleinen französisch

geschriebenen Geschichtsbuch über das Haus Pfalz. mit dem Titel Histoire

Abregee de la Meisen Palatine, par Mr. l'aböe Schannat etc., wo auf der

ziemlich abgegriffenen 118. Seite auch kurz der Entstehung der Fürsten

wärther gedacht ist.

0
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er als 18jähriger Jüngling in das Gymnasium zu Zwei

brücken und machte auf den damaligen Rektor G. Chr.
Crollius, der durch seine Zweibrücker Klassikerausgabe

„editio Bipontina“ besonders berühmt ist, infolge seines
guten Benehmens und seiner befriedigenden Schulleistungen
einen vorteilhaften Eindruck. Schon im Frühjahr 1786
verließ der junge Fürstenwärther, der jedenfalls die Prima
reife mitgebracht hatte, das Zweibrücker Gymnasium, um

an der Universität Marburg Rechts- und Staatswissenschaft
sowie Humanität zu studieren. Er dürfte deshalb der im
kurpfalzbayerischen Hof- und Staatskalender 1800 S. 294
leider ohne Vorname aufgeführte Oberamtsakzessist zu

Meisenbeim geworden sein.
‘

Während seiner kurzen Zweibrücker Gymnasialzeit
hat sich Friedrich Christian Karl von Fürstenwärther unbe
wußt ein bleibendes Denkmal gesetzt und zwar durch einen

als Hausaufgabe über die Weihnachtsferien 1785/86 ver

faßten Aufsatz, der sich wegen seines besonderen Themas

und Stoffes auf die Nachwelt erhalten hat: „Gedächtnis
der Maximilian und Wilhelminen geheiligten Abende. 1786.“
Der Zweibrücker Pfalzgraf Max Josef, der nachmalige

König Max I. von Bayern, hatte sich nämlich am 30. Sep
tember 1785 zu Darmstadt mit der hessischen Prinzessin

Auguste Wilhelmine Maria, geb. 14. April 1765 zu Darm
stadt, gest. 30. März 1796 zu Rohrbach bei Heidelberg,

vermählt. Sein älterer Bruder, der regierende Herzog Karl
August von Zweibrücken, hielt zu Ehren des neuver
mählten Paares zu Zweibrücken und auf Schloß Karlsberg
im Dezember 1785 verschiedene Hoffestlichkeiten ab. Den
Abschluß bildete ein großes Feuerwerk in der Karlslust am
Schwanenweiher bei den dortigen prächtigen Karlsberger
Park- und VValdanlagen. Der feuerspeiende Berg ging aber
zu früh an und durch die Explosion verunglückten 12 Leute,
wovon 9 starben, darunter auch der Feuerwerkleiter Mag
nier, ein kurpfälzischer Artilleriemajor. Das Unglück geschah
am 20. Dezember 1785. Der junge Friedrich Christian
Karl von Fürstenwärther beschreibt nun in einem größeren
Aufsatz die Festlichkeiten und ihr jähes Ende. Crollius

spielt darauf an in seinem unterm 29. Januar 1786 an
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seinen Freund Andreas Lamey, Sekretär der kurpfälzischen
Akademie der Wissenschaften zu Mannheim, gerichteten
Brief, er habe den Aufsatz zur Korrektur vor sich.1 —

Über die späteren Lebensschicksale dieses pfälzischen
Fürstenwärther und seiner beiden Geschwister, namentlich
seines jüngeren Bruders Karl Ernst, konnte ich bis jetzt
leider auch keine Mitteilungen bekommen. ——

Die dritte Reihe pfälzischer, aber auch die erste Reihe

nichtpfälzischer Fürstenwärther begründete Karl Emils
11. Kind und 7. Sohn zweiter Ehe, der am 5. Juli (Juni) 1737
geborene Ernst Ferdinand Ludwig von Fürstenwärther. Kapi
tän in dem Kgl. französischen Regiment Royal Deuxponts.
Seiner 1763 abgeschlossenen nur kurzen ersten Ehe

mit Juliana Mariana Carolina von Günterode (jetzt Günder
rode geschrieben) entstammt die später an Johann Ludwig
von Closen vermählte, am 5. Februar 1764 geborene Tochter
Dorothea Friederike Karoline sowie der am 28. Februar
1765 geborene, im März 1787 nach dem Meisenheimer

Stammbaum noch unvermählte Sohn Friedrich Karl
Christian von Fürstenwärther, über den auch keine Nach

richten mir vorliegen. .

Durch ihre schon 1765 verstorbene Mutter gelangten
diese beiden Fürstenwärtherschen Kinder in den Besitz
des Günderrodeschen Hälfteanteils an Duchroth-Ober

hausen a/Nahe und übten ihre Mitherrschaft gemeinsam
mit Pfalz-Zweibrücken bis 1779 und von da infolge Aus

—_‘Vgh Westpf‘älzische Geschichtsblätter Il. Nr. 5 vom 11. Mai 1898
mit der betr. Schilderung von Rudolf Buttmann, Zweibrücken. Es ist
deshalb die Anmerkung zu Seite 441: Ein deutscher Maler und Hofmann.
Lebenserinnerungen des Johann Christian von Mannlich 1741—1822, wonach

der Oheim des jungen Friedrich Christian Karl, unser schon behandelter
späterer Regierungspräsident Friedrich Karl Christian Ludwig von F.,
der Verfasser des Aufsatzes sei, gründlich falsch und auf Verwechslung

der Vornamen zurückzuführen.

Die Fürstenwärthersche Arbeit findet sich abgedruckt in den „Mit
teilungen des Historischen Vereins der Pfalz“ VII. 1878 S. 63—70.

Auch im Bayerland 1910 S. 226 f. wird Friedrich Christian Karl
von Fürstenwärther als Berichterstatter über Aufstiege von Luftballons

erwähnt. Er zeigte also ein vielseitiges Interesse und schrieb über die
gewonnenen Eindrücke. (Vgl. hiezu R. Buttmann in Westpf'zilzische Ge
schichtsblätter II (1898) T.)

r«"
0 ‚
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tausches mit Kurpfalz aus.1 Solange sie unselbständig
waren, besorgte dies natürlich ihr Vater als gesetzlicher
Stellvertreter. Dieser vermählte sich zum zweitenmal mit

Elisabeth Charlotte von La Roche, welche ihm am 17. Juli
1769 zwei Knaben, Friedrich Karl Ludwig und Wilhelm
Heinrich, sowie am 5. August 1774 eine Tochter Wilhelmine
Philippine Karoline Luise schenkte. Seine zweite Frau
starb 1800, während Kapitän Ernst Ferdinand Ludwig von
Fürstenwärther bis 1821 lebte, mithin ein ähnliches hohes
Alter wie sein Vater Karl Emil erreichte.

Der jüngere der beiden Zwillingsbrüder Wilhelm
Heinrich dürfte wohl der spätere Kgl. bayerische Platzmajor

‘ Diese Herrlichkeit der Fürstenwärther dauerte gerade 30 Jahre
bis 1793/94. Das Günderrodesche-Fflrstenwärthersche Amtshaus (Fach

werkbau mit Erker) steht heute noch in dem Duchroth benachbarten im
Tale liegenden Odemheim a/Glan.
Nicht inbegriffen im Kondomiuium war die zum heutigen Gemeinde

verband Duchroth-Oberhausen einschlägige ehemalige Herrschaft Montfort

(früher Moulfart genannt), welche damals einem ebenfalls pfalzzwei

brückischen Adelsgeschlecht, den Beos von Waldeck. gehörte. Dieselben

hatten sich aus Steinen der ausgebrannten einstigen Ganerben- und Rauh

ritterb'urg, nun Ruine Montfort zut'üßen des Burgbergs den noch bestehenden

Montforterhof gebaut. '

Ihre als Ruine noch erhaltene Stammburg Waldeck liegt nördlich
der Stadt Birkenfeld, drei Stunden von Castellaun entfernt, auf dem

Hunsrück. Der Name lloos wird von dem unfern Meisenheim gelegenen

gleichnamigen Orte Bons abzuleiten gesucht, ob mit Recht oder Unrecht,

mag hier dahingestellt bleiben.

In der Schloßkirche zu Meisenheim ist das in Flachrelief im Re
naissanccstil gehaltene Grabdenkmal eines Ritters dieses Geschlechtes an

der Wand aufrecht eingemauert. Es stellt den mit gefalteten Händen
auf sein Schwert gestützten, in voller Rüstung befindlichen noch jugend

lichen Rat des Herzogs Vl"olfgitng von Zweibrücken vor. nämlich Simon

Boss von Waldeck‚ welcher bei der von Kaiser Karl V. leider vergeblich

geführten Belagerung vor Metz am 16. August 1553 geblieben ist. Sein

Vater, herzoglicher Rat und Amtmann, hieß auch Simon mit Vornamen.
Am 29. Mai 1790 wurden die Beos von Waldeck, Herren zu Montl'ort.

unter dem pfalzbayerischen Kurfürsten Karl Theodor in den bayerischen
und Reichs-Grafenstand erhoben. Die gräfliche Familie blüht heute noch

in Oesterreich. Mich knüpft eine persönliche Erinnerung an einen schon
verstorbenen Träger dieses Namens1 mit dem ich im Frühjahr 1877 zu

Aschaffenburg meine erste Fuchsen-Bestimmungsmensur hatte — mit einem

kleinen Erfolg auf meiner Seite.
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von München Baron von Fürstenwärther sein, von dem
uns Mannlich‘ in seinen Erinnerungen erzählt, daß ihn
König Max Joseph von Bayern im Herbst 1813 mit dem
heikeln mündlichen Auftrage zu Kaiser Napoleon geschickt
habe, um ihm die Gründe seines Politikwechsels darzulegen
und nähere Aufk‘lärungen darüber zu geben. „Ihr König
wird es bereuen“, habe des Eroberers Antwort gelautet usw.
Wie lange Wilhelm Heinrich lebte, geht aus den nun

bald einsetzenden Gothaischen Genealogischen Taschen

büchem der Freiherrlichen Häuser nicht hervor, sie er
wähnen ihn nicht, demnach wäre er unverheiratet oder
kinderlos gestorben. Auch über seine richtige Schwester
wird nichts darin gesagt. Um so genauere Kenntnis haben
wir dagegen von seinem älteren Zwillingsbruder Friedrich
Karl Ludwig und seiner ganzen Nachkommenschaft, der
als Begründer der oesterreichischen Linie der Fürsten
wärther im dritten Teile des Aufsatzes uns gegenüber
treten wird.
Als einziger Vertreter der vierten und letzten Reihe

der männlichen pfälzischen Fürstenwärther erscheint Karl
Emils 13. Kind und 9. Sohn aus zweiter Ehe, nämlich der
am 23. April 1741 geborene nachmalige Kgl. französische
Oberst im Regiment Royal Suöde Karl Leopold von Fürsten
wärther. ‚_

Er vermählte sich 1778 mit Sophia von Kalkreuth,
nach anderer Lesart: von Kankreuter.2 w Die noch in zwei
Linien blühende Adelsfamilie von Kalkreuth wurde unterm
15. Oktober 1786 in den preußischen Grafenstand erhoben.
— Die Ehe war mit 4 Kindern, 2 Töchtern und 2 Söhnen

‘ Vgl. S. 553 und 554. Ein deutscher Maler und Hofmann Lebens

erinnerungen des Job. Christian von Mannlich 1741—1822, Berlin, Mittler
und Sohn. 1910. Herausgegeben von Engen Stollreither. Mit 8 Bildnissen.

" Vgl. Jahrgang 1854 S. 158 Gothaisches Genealogisches Taschen
buch der Freiherrlichen lläuser. ferner Neues allgemeines deutsches Adels

Lexikon von Professor Dr. Ernst Heinrich Kneschke. Dritter Band, Leipzig.

Verlag von Friedrich Voigt, 1861 S. 400 und 401.
Nach einem von mir nachträglich festgestellten Revers ist der Name

von Kalkreuth der richtige. Ihre Mutter unterzeichnet das Schriftstück
unterm 2. Januar 1762 zu Meisenheim als Christiane von Kalkreuth, ge
borene von Kellenbach.
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gesegnet: Karoline Wilhelmine Henriette Christine, geb.
14. Juni 1779, Friderika Luise Christine, geb. 3. (4.) August
1784, Ludwig Wilhelm Karl geb. 20. September 1780 'i'

1786 und Karl Heinrich von Fürstenwärther, geb. 29. Ok
tober 1799. Letzterer ist der Begründer der bayerischen
Linie der Fürstenwärther, genannt von Kellenbacb, über
die gleichfalls im dritten Teil unserer Abhandlung zu
reden ist. -—

Der gewesene französische Oberstleutnant Leopold

von Fürstenwärther bittet unterm 5
. Juli 1797 um die An

wartschaft auf das Leben Eisenbach (im Oberamt Kusel),
das z. Z. der Oheim seiner Frau, Karl von Kellenbacb,
besitzt. — Aus dem Bittgesuch geht hervor, dafi Leopold
von Fürstenwärther, „dessen größtes Vermögen vormals in
seinem Degen bestanden, aber durch eine unglückliche

Revolution alle Früchten seiner langen Dienstjahre ver
loren“, durch Umherziehung „in fremden Landen“ seines

ganzen Vermögens verlustig ging und nur noch von der

Unterstützung des vorgenannten Karl von Kellenbacb lebte.
Bereits am 11. Juli gleichen Jahres wurde das Gesuch
durch Pfalzgraf Maximilian Josef als letzten Herzog von
Zweibrücken abgeschlagen.1 Diese Ablehnung durch den

sonst so gütigen „Prinz Max“ dürfte durch die damalige
Unsicherheit der politischen Verhältnisse im Fürstentum
Pfalz-Zweibrücken insbesondere und am linken Rheinufer
im allgemeinen mitveranlaßt gewesen sein. Das den

Herren von Kellenbacb eingeräumte pfalzzweibrückische
Leben Eisenbach umfafite auch das pfälzisch gebliebene

sogen. Schwarzland nördlich des Glans bei St. Julian-Ober
eisenbach, ein prächtiges Wald- und Jagdrevier im wild
zerrissenen Melaphyrgebirg, das sich nordwärts ins rhein

preußische Gebiet einschiebt. —-— Das Schw_arzland wird als
besondere Steuergemeinde behandelt und ist demnach

keinem Gemeindebann zugeteilt. Denn bei der Katastrierung
des pfälzischen Kreises wurden die nachfolgenden Distrikte
in solcher Weise ausgeschieden: l) die Oberhaingeraide,

2
) die Mittelhaingeraide, 3
) der Bienwald, 4
) die Ganerbe,

5
) der Jerusalemberg, 6
) der Leiningerwald und 7
) der

‘ Pfälzisches Kreisarcbiv zu Speier, Zweibrücker Lebenakten 330.
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Felddistrikt Schwarzland. Mit Regierungsentschließung
vom 27. April 1825 wurde der Bienwald der Gemeinde
Büchclberg zugeteilt, während die unter dem Namen „Große
und kleine Ganerbe“ bekannten VValddistrikte im Kanton
Dürkheim dem Banne jener Gemeinden zugeteilt wurden,
welche sie dermalen besitzen unbeschadet des Fortbestehens

dieses Forstbczirkes als besondere Steuergemeinde.l So

ähnlich dürfte es sich auch mit dem Waldbesitz der Doppel
gemeinde St. Julian-Obereisenbach im Gebiet des Feld
distrikts Schwarzland verhalten. —

Mit seiner vorm-wähnten Eingabe an den letzten Zwei
brücker Herzog Max Joseph im Jahre 1797 hatte sich
Leopold von Fürstenwärther die Übertragung des Eisen
bacher Lebens von Karl von Kellenbach nach dessen Ab
leben auf sich und seine Familie vorsorglicherweise sichern
wollen. Die Kellenbach stammten wohl von dem nord

östlich von Kirn a/Nahe im Hellerbachthal gelegenen Orte
Kellenbach, östlich des Lützel-Soon (Kleiner Soonwald), wo
auch das gleichnamige Forsthaus steht. Sie waren ein

pfalzzweibrückisches Adelsgeschlecht und hatten, wie wir
schon eingangs hörten, zu Meisenheim ein eigenes AnWesen,

den Kellenbachschen Adelshof, den die Fürstenwärther be

wohnten oder mitbewohnten. Karl von Kellenbach war der
Oheim, Mutterbruder, der Gemahlin Leopolds von Fürsten
wärther, Sophie von Kalkreuth und ist der letzte seines
Stammes gewesen. Er errichtete unterm 21. November 1793
ein mir inhaltlich leider nicht näher bekannt gewordenes
Testament, in dem er Karl Leopold von Fürstenwärther
allem Anschein nach besonders bedachte. Dafür nahm

dieser aufgrund des Kellenbachschen Testaments zum

Namen Fürstenwärther das Prädikat von Kellenbach an, unter

Verzichtleistung auf „Burgsasse von Odenbach.“

Kellenbachscher Abstammung war Karl Leopold natür

lich nicht, das waren nur die Nachkommen seines schon

1787 nicht mehr lebenden ältesten Stiefbruders Christian

Leopold Walrad, geb. 5. Juli 1714 als der Sohn Karl Emils

‘ Vgl. l’fiilzisches Kreisamtsblatt 1854 S. 70 betr. Gemeindeverband

der neugebildeten Steuergemeinden.
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und seiner schon am 31. August 1715 verstorbenen ersten

Frau Sophie Juliane von Kellenbach: nämlich Moritz
Friedrich Emil Heinrich, geb. 18. April 1747,und ums
Jahr 1777/78 mit Luise La Roche vermählt, mit 2 Töchtern
und l Sohn Moritz Friedrich, sodann Christian Leopold
VValrads jüngster Sohn Friedrich Karl Christian von Fürsten
wärther, der nachmalige französische Regierungspräsident

von Zweibrücken. Es scheint demnach von den Vertretern
dieser eigentlichen Kellenbachschen Fürstenwärther kein

Einspruch gegen die Annahme des Namenszusatzes seitens
Karl Leopolds, des jüngsten Sohnes Karl Emils aus seiner
Zweiten Ehe, erhoben werden zu sein. Im Gegenteil schien

beabsichtigt, daß der Geschlechtsname „von Kellenbach“
zur Erinnerung an die erste Gemahlin Karl Emils von
Fürstenwärther auf diese Weise weitergeführt werde, wohl
weil bei den wirklichen Kellenbachschen Fürstenwärthern
die Nachfolge nicht gesichert war.

‚Vor seinem eigenen Ableben am 5. Dezember 1802 im
62. Lebensjahre mufite Karl Leopold von Fürstenwärther,
genannt von Kellenbach, noch seine jüngere Tochter
Friedt:rike Luise Christiana zu Grabe tragen. Sie liegt auf
dem Kirchhofe zu Zweibrücken begraben, im älteren Teil
in der Nähe des Haupteingangs links an der Mauer. Ihr
Grab ist noch erhalten und bildet für den Kenner eine
bemerkenswerte, wenn auch nicht in die Augen fallende
wertvolle Zierde des wegen seiner Grabdenkmale mit ihren
Inschriften besuchenswerten stimmungsvollen älteren Teiles
des Zweibrücker Friedhofes. Auf dem in die Mauer ein

gelassenen Grabstein ist ein Engel mit Palme, dann Tauben
mit Rosen im Stil Direktoire abgebildet, dazu die Inschrift:

Ein Hauch von Gott ward Sie uns einst gegeben,
Und diesem Hauch zog er geschwind zurück.

Sie hat gelebt wie Rosen leben,

Nur einen schönen Augenblick.

Friederika Luise Christiana von Fürstenwärter,

geboren 4. August 1784, gestorben 12. Dezember 1801.
— Diese Verse zeigen Anklänge an Schillers Worte: Ein
Augenblick, gelebt im Paradiese, wird nicht zu teuer mit
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dem Tod gebüßt; richtig vorausgesetzt, dafi Schillers Gedicht
bis Ende 1801 schon erschienen war. —

Über dieses mit nicht ganz 171/2 Jahre schon ver
storbene Freifräulein Luise von Fürstenwärther (auf dem
Grabstein steht der Name „modern“ ohne h) ist in der frei

herrlichen Familie von Hofenfels zu Zweibrücken, die durch
die Familie von Closen auch mit Fürstenwärther verwandt
wurde, folgende romantische Geschichte überliefert: Fräu
lein von Fürstenwärther war ihrem Bräutigam, der eben
aus dem Kriege zurückkehrte, nach Mannheim (?) entgegen
geeilt. Der sprengte ihr, gerade über die Brücke kommend,
feurig entgegen. Das Pferd aber scheute, ging mit dem
Reiter in den Strom und versank mit ihm in den eisigen
Fluten des Rheins — vor den Augen der Braut, die aus
Herzeleid darüber erkrankte und starb.1

In dem mir besonders am Herzen liegenden zweiten
Teil mit den pfälzischen Fürstenwärthern befinden sich
leider verschiedene Lücken über einzelne Angehörige, deren

Lebensschicksale usw. vorerst wegen Quellenmangels nicht
festgestellt werden konnten.

So fehlen, um nur das Hauptsächlichste herauszu
greifen, nähere Angaben über die mit Christian Leopold
Walrad einsetzende erste Reihe der pfälzischen Fürsten
wärther. Wir wissen sein und seines ältesten Sohnes Todes
jahr nicht, erfahren nichts von der Stellung des letzteren,
noch hören wir außer den Geburtsdaten von seinen Enkeln,
mit denen unter Moritz Friedrich diese Reihe zu Ende ge
gangen sein wird. Auch die späteren Lebensschicksale von

‘ Frdl. Mitteilung des Herrn Gymnasiallehrers Dr. Albert Becker
zu Zweibrücken, dem ich auch sonst viele wertvolle Winke und Anregungen
für meine Arbeit verdanke. Das Grab der so früh verblichenen Luise von
Fürstenwärther wird von einem zartfühlenden weiblichen Mitglied der von

Hofenfels'schen Familie in liebevoller Weise unterhalten. — Wünschenswert

wäre es. wenn auch die anderen bemerkenswerten älteren Grabstätten z. B.

des Forstmeisters Carl von Manulich u. a. m., sofern keine Familienan

gehörigen mehr dafür sorgen können, durch die Stadtverwaltung von

Zweibrücken instand gehalten würden, da sie dem älteren Friedhofteil eine

besondere geschichtliche Weihe verleihen und gar manchen Friedhofbe

sucher an alte längst vergangene, in ihrer Art aber auch schön gewesene
Zeiten erinnern.

‘
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Christian Leopold Walrads jüngerem Sohn, dem Zweibrücker

Hofmann und nachmäligem kurzen französischen Regierungs

präsidenten Friedrich Karl Christian Ludwig von Fürsten
wärther entgehen uns noch. ebenso ergeht es uns mit den

Angehörigen der zweiten Reihe: Friedrich Christian Karl,
dem Schreiber des Aufsatzes „Gedächtnis der Maximilian
und Wilhelminen geheiligten Abende 1786“ und seinem

jüngeren Bruder Karl Ernst Ferdinand Christian Ludwig,
dsgl. mit ihrer Schwester Wilhelmine Sophie Luise Karoline.
(Vgl. Nachtrag.)
Aus der dritten Reihe ist uns über Ernst Ferdinands

Ludwigs Sohn Friedrich Karl Christian aus erster Ehe mit
der Günderiode nichts bekannt geworden, wiewohl er doch
Mitherr von Duchroth-Oberhausen war, von dem jüngeren
prillingssohn Wilhelm Heinrich zweiter Ehe vermuten wir,
es könnte der spätere bayeiische Platzmajor von München
gewesen sein, ohne Nachkommenschaft; dem Lebensalter

nach hätte aber auch sein soebengenannter älterer Stief
bruder diese militärische Stellung bekleiden können.

Auch über die älteste Tochter Karoline Wilhelmine
Henriette Christine des einzigen Vertreters der vierten

pfälzischen Reihe und Stammvaters ‚des bayrischen Zweiges
Karl Leopold von Fürstenwärther, genannt von Kellenhach,
versagen die Quellen.
Endlich wäre ein näheres Eingehen auf den noch nicht

qrschlossenen Inhalt des Karl von -Kellenbachschen Testa
ments vom 21. November 1793 erwünscht gewesen sowie

eine Klarstellung über das Verhältnis des Erblassers zu
seinem angeheirateten Neffen Karl Leopold und den übrigen
Fürstenwärthern, endlich über das Todesjahr des Karl von
Kellenbach und das dadurch veranlaßte Aussterben dieses

pfa1zzweibrückischen Adelsgeschlechtes. Diese noch offenen

Fragen zu beantworten, muß weiteren eingehenderen

Forschungen überlassen bleiben.

Nachtrag. Nach einer freundlichen Mitteilung
unseres Vereinsmitgliedes, Herrn stellvertretenden Bürger
meisters Heinrich Schaffner zu Meisenheim a/Gl., starb
daselbst die letzte Angehörige der pfälzischen Fürsten
wärther am 9. August 1854 (Sterbeurkunde Nr. 88 vom
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Jahre 1854) im Alter von 84 Jahren und 5 Monaten. Es
war dies die am 9. März.l770 zu Herzogenburg in Oester
reich geborene Freifrau Wilhelmine von Fürstenwärther,
Witwe des am 10. Februar 1821 gleichfalls zu Meisenbeim
verlebten Freiherrn Ferdinand von ‘ürstenwärther, vor
maligen französischen Kapitäns, der seine Nichte Wilhelmine
nach dem 1800 erfolgtenAbleben seiner zweiten Frau Char
lotte von la R-oche geehlicht hatte. Ferdinand ist der Be

gründer der dritten Reihe der pfälzischen und der ersten

Reihe dernichtpfälzischen (oesterreichischen )Fürstenwärther.
Wilhelmine Sophie Luise Karoline von Fürstenwärther

war die Tochter von Freiherrn Wilhelm Karl Kasimir von
Fürstenwärther, im Leben kaiserlich königlich oester

reichischer Major, und von dessen Ehegattin Juliana Luise,
geborene von Plönnies, ohne Geschäft beide im Leben in
Meisenbeim wohnhaft gewesen und auch allda verstorben.

‘ Wilhelm1nc gehörte daher der zweiten Reihe der rein

pfälzischen Fürstenwärther an. (Vgl. S. 65, 67, 68, 7-1 u. 79

dieses Aufsatzes)„ Die letzte pfälzische Fürstenwärtherin
Wilhelmine liegt auf dem Friedhof zu Meisenbeim begraben.
Ihr aus weichem Sandstein bestehender, daher schon verwit
terter Grabstein enthält als Schluß der Inschrift die Worte:
Die Letzte ihres Stammes, die diese Stadt bewohnte, deren

Zierde die Familie durch viele Jahre war.

III. Die oesterreichiachen und bayerischen
Fürs}:nwärther.

Beide neuere Linien sind wie schon dargelegt Ab

zweigungen vdn der pfälzischen Hauptlinie der Fürsten
wärther.

Vermöge seiner Abstammung von Karl Emils siebentem
Sohn aus zweiter Ehe ist das oesterreichische Geschlecht
gegenüber dem von neunten und jüngsten Sohn begründeten

bayerischen das ältere. Äußerlich unterschieden sie sich
für die Folge dadurch, daß die jüngere bayerische Linie
das Prädikat „genannt von Kellenbach“ schon vom Vater
her führte, während die ältere oesterreichische den Namens

zusatz „Burgsassen zu Odenbacb“ beibehielt. Gemeinsam

für beide neuere Linien ist der vorgenommene Glaubens
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wechsel. Waren die pfälzischen Fürstenwärther nach ihrer
Abstammung gut protestantisch, so wurden die oester

reichischen und bayerischen durch die Verheiratung ihrer
Begründer mit katholischen Frauen_ dem mütterlichen Be

kenntnis zugeführt. Ob der erste oesterreichische Fürsten
wärther Friedrich Karl Ludwig und der erste bayerische
Karl Heinrich selbst schon konvertierten, war von mir
vorerst nicht feststellbar. Ein Grund hierfür hätte eigentlich
nicht vorgelegen, weder in Ocsterreich, noch weniger in

Bayern. Im Königreich Bayern waren die damals noch

vorhandenen ehedem pfalzzweibrückischen älteren Fürsten

\värther, Burgsassen zu Odenbach, schon am 25. Oktober

1813 bei der Freiherrnklasse immatrikuliert, während die

oesterreichische Prävalierung des bis dahin in der Eigen
schaft eines ausländischen geführten Freiherrntitels erst mit
Allerhöchster Entschließung d. d. Wien 18. Juli 1892 für die
damaligen Vertreter der Fürstenwärtherschen Familie aus

gesprochen wurde.

Die Beschreibung des Fürstenwärtherschen Wappens
lautet im Jahrgang 1849 des Gothaischen Genealogischen
Taschenbuches folgendermaßen: Im blauen Schilde ein auf
grünem Boden stehender alter gemauerter, zwei Stock hoher

und doppeltgezinntei' Turm mit seinen Schußlöchern und
geschlossenem Tor und zwei an den Seiten stufenweise
aufsteigenden Strebepfeilern; oben erscheint bis in die Hälfte
sichtbar eine nackte Jungfrau mit fliegendem blonden Haar.
in der rechten Hand eine rote Nelke an ihrem blättrigen
Stiele emporhaltend, mit der linken Hand rückwärts mit dem

Finger zeigend; auf dem Schilde ein offener gekrönter Helm,
der die erst beschriebene Jungfrau mit blausilberner
Decke trägt.
Etwas hiervon verschieden und genauer istv die im

Biographischen Lexikon von Wurzbach 1859 enthaltene
Wappenbeschreibung: Ovaler Schild mit schmaler verzierter
Goldeinfassung, in demselben in Blau ein goldener schwarz
ausgefugter Turm mit 4 Zinnen, geschlossenem runden Tor
mit Schloß und Angeln, 4 schwarzen, 2 und 2 untereinander
stehenden Fenstern, 4 Schießscharten unter den Zinnen und
2 an den Seiten stufenweise aufsteigenden Strebepfeilern.
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Hinter dem Turme steigt eine goldene nackte von
wärtsschaüende Jungfrau mit fliegendem Haar und halb
ausgespreizten Armen bis zum Unterleib auf, in der Rechten
eine blaue, golden besamtc Dreifaltigkeitsblume mit grünem

Stengel und zwei grünen Blättern haltend. Auf dem
Schilde steht ein Helm,‘ der die aufsteigende Jungfrau ganz
wie im Schilde trägt.
'

Devise: Über dem Wappen auf silbernem Bande mit
schwarzen Buchstaben: „Gott ist meine feste Burg.“ —

Wenn auch der bayerische Ast der jüngere ist, so
wollen wir ihn als den zuerst ausgestorbenen kürzeren aus
praktischen. Gründen vor dem oesterreichischen lebens

fähiger gewesenen älteren Ast behandeln.

‚
1. Die bayerischen Fürstenwärther.

Des französischen Obersten im Regiment Royal-Suäde
Karl Leopold von Fürstenwärther, genannt von Kellenbach,
und seiner Gemahlin Sophie, geb. von Kalkreuth, veinzig
leben gebliebener Sohn und jüngstes Kind war der am
29. Oktober 1791 geborene Karl Heinrich. Derselbe ver
mählte sich am 11. November 1822 mit derzum nieder

bayerischen Adel gehörigen Reichs-Freiin Hemiettei von

Closen-Haydenburg. Hierdurch wurde eine schon bestehende

verwandtschaft erneuert. Denn Karl Heinrichs ältere Base,
die als Tochter des Kapitäns im französischen Regiment Royal
Deukponts Ernst Ferdinand Ludwig von Fürstenwärther und
seiner ersten Gemahlin Juliane‚ von Günderrode am 5. Februar
1764 geborene Dorothea Friederikev Karoline war mit Frei
herrn Johann Ludwig von Closen vermählt.
Der Ehe Karl Heinrichs von Fürstenwärther mit Hen

riette von Closen-Haydenburg entstammtian drei Kinder,
zwei Söhne und eine Tochter. Die Eltern waren nur etwas
über 12 Jahre verheiratet, da die am 24. Juli 1793 geborene
Mutter schon am 14. Januar 1835 starb. Der Vater, welcher
Kgl. bayerischer Major und Oberstleutnant a 1a suite zuletzt

gewesen war, folgte seiner Frau am l. Dezember 1842 im
Tode nach. Wohl anläfilich seiner bevorstehenden Ver
ehlichung mit der Freiin von Closen erhielt Karl Heinrich
am 10. Juni 1822 die Königliche bayerische Genehmigung
zur Namen- und Wappenvereinigung mit Kellenbach (auf

o
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grund Kellenbachschen Testaments vom 21. November

1793) und wurde auch unterm 10. Juni 1822 bei der Frei
herrenklasse im Königreich Bayern immatrikuliert.
Ihr älterer Sohn Otto Karl Ludwig, geboren am

8. März 1823, war k. k. Leutnant im 56.‘oesterreichischen

Infanterie-Regiment und starb schon am 7. Januar 1853
zu Kairo. -

Ihr jüngerer Sohn Emil Leopold, geb. am 11. Juli 1825,
starb als Kgl. bayerischer Oberförster zu Anfang des Jahres
1878 unverheiratet in Seestetten bei Passau. Zuvor war

er Revierförster zu Piesenhausen im Forstamte ä. O. Mar
quartstein des damaligen oberbayerischen Salinenbezirks

gewesen, noch früher (1854) Forstamtsaktuar zu Passau. Mit
ihm sank der letzte männliche Sprosse der bayerischen Fürsten
wärther ins Grab. — Der in Fußnote 1 S. 58 beim ersten
Teil meiner Arbeit genannte, 1913 zu München ver
storbene Kgl. Regierungsforstdirektor Ludwig Freiherr
von Raösfeldt hatte ihn nach einer von Bad Tölz unterm
3. August 1912 an mich gerichteten Postkarte noch

persönlich gekannt „als einen biederen höchst achtbaren

Junggesellen.“ —

Karl Heinrichs von Fürstenwä.rther und Henriettes
von Closen-Haydenburg einzige Tochter Bertha war am
5. Dezember 1827 geboren und vermählte sich am 14. No
vember 1845 mit Karl Freiherrn von La Roche, Edlem
Herrn auf Starkenfels (Nördlingen). Mit ihrem 1901 er
folgten Ableben erlosch die kurzlebige bayerische Linie
der Freiherren von Fürstenwärther, genannt von Kellen
bach, ganz.l
An die Persönlichkeit des so früh verstorbenen vorhin

genannten Otto von Fürstenwärther knüpfen sich ver
schiedene Erinnerungen aus engerem Kreise. Nach einem
in Nr. 71/1913 des Sammler, Unterhaltungsbeilage der
—

lVgl. zu vorstehender Darstellung Gothaisches Genealogisches
Taschenbuch der Freiherrlichen Häuser aus den Jahren 1854, 1877, 1895,
1901 und l903. Für die leihweise Überlassung der drei Jahrgänge 1877,
1895 und 1903 möchte ich hier der verehrlichen Universitätsbibliothek

Heidelberg und ihrem Vorstande, unserem pfälzischen Landsmanne, Herrn

Geheimen Hofrat Universitätsprofessor Dr. Jakob Wille aus Frankenthal.
meinen verbindlichen Dank abstatten.

s
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München Augsburger Abendzeitung, veröffentlichten Auf
satze über das Münchener Korps Palatia. das 1912 sein

hundertjähriges Bestehen feiern konnte, war Baron Otto
von Fürstenwärther als Pfä'lzer-Korpsbursche zu München

im Sturmjahre 1848 Leutnant im sog. studentischen Frei
korps. Einer ebenso liebenswürdigen als sachlichen Mit
teilung des verehrlichen Korps Palatia vom 25. September
1913, gezeichnet M. Deppert, verdanke ich nachstehenden

weiteren AufsChlufi: Am 7. Juni 1842 wurde Otto Freiherr
von Fürstenwärther (vermutlich aus Gern bei Eggenfelden
in Niederbayern) als Fuchs aufgenommen, am 5. Februar

1843 rezipiert, am 9. Dezember 1846 zum Korpsphilister
erklärt, am 5. März 1848 reaktiviert, am 18. Mai und 27. Juli
1848 zum Senior gewählt und am 2. Dezember 1848 wieder

zum Korpsphilister erklärt. Otto starb als k. k. oester

reichischer Leutnant im 56.1nfanterie-Regiment Für-steh

wärther seines Oheims, (damaliger Standort wohl Krakau)
am 7. Januar 1853 unvermählt mit nicht ganz 30 Jahren
zu Cairo, wo er zu seiner Erholung weilte, und zwar ver

brannte er in seinem Bett, in welchem er noch lesen wollte.

Fürstenwärther muß das Ideal eines Korpsstudenten

gewesen sein. Er unterstützte zahlreiche arme Korpsbrüder,
übernahm ihren Korpsbeitrag, schaffte auf seine Kosten

für das Korps Waffen, Klingen, ein großes Wappenbild usw.
an und vertrat das Korps immer vorzüglich und ohne sich

seine Auslagen ersetzen zu lassen.
'
Das Korps Palatia zu München besitzt noch mehrere Bil

der seines Fürstenwärthers, auch die Silhouette eines anderen

(vermutlich seines jüngeren Bruders) mit den Farben der Ba

ruthia (Bayreuther)-Erlangen, in deren Philisterverzeichnis

übrigens der Name Fürstenwärther nicht enthalten ist. —

Warum der bayerische Otto von Fürstenwärther nicht

in den bayerischen, sondern-in den oesterreichischen Heeres

dienst eingetreten ist, hierüber werden wir bei der nun ein

setzenden Schilderung der oesterreichischen Fürstenwärther

gleich von selbst den gewünschten Aufschluß bekommen.

2. Die oesterreichischen Fürstenwärther.
Des vormaligen Kapitäns im französischen Regiment

Royal Deuxponts Ernst Ferdinand Ludwig von Fürsten
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wärther (1737—-1821) und seiner zweiten Gemahlin Elisabeth
Charlotte von La Roche ('

i'

1800) am 17. Juli 1769 zu
Meisenbeim geborener erster und älterer Zwillings-Sohn
Friedrich Karl Ludwig von Fürstenwärther ist durch seine.
im Jahre 1799 erfolgte Vermählung mit Antonie.Tapp von
Tappenburg der Begründer des oesterreichischen Astes der

Fürstenwärther geworden.

Über seinen dienstlichen Lebenslauf gibt uns das
Biographische Lexikon des Kaisertums Oesterreich von
Dr. Constant von Wurzbach, fünfter Teil, Wien, 1859,
S. 24—26 näheren Aufschluß.1

Hiernach bezog der spätere oesterreichische Feld
marschall-Leutnant Friedrich Karl Ludwig Fürstenwärther
schon im 8. Lebensjahre die berühmte Karlsschule zu Stutt
gart, wo er bis 1782, also 5 Jahre, blieb. 1783 erhielt er
bereits von dem Fürsten zu Nassau-Saarbrücken eine über

_ zählige Leutnantsstelle in dessen nach ihm benannten

französischen Infanterie-Regiment, 1785 wurde er Leutnant

in des Fürsten berittener Garde und kam zu Hof. Später
trat der junge Fürstenwärther in die Garde des Fürsten
Nassau-Weilburg, bis er 1788 infolge einiger Verdrießlich
keiten seine Entlassung nahm und mit Empfehlungen des

Erbprinzen von Reuß nach Wien ging, wo er im Infanterie
Regiment Baron Brentano Nr. 35 eine Fähnrichsstelle
erhielt. Im Juni 1789 wurde er Leutnant. 1790 Oberleutnant
im Infanterie-Regiment Terzi Nr. 16 und 1792 Adjutant
bei dem Feldzeugmeister Grafen Ferraris, zugleich von

Kaiser Franz I. zum Hauptmann ernannt, er zählte damals
23 Jahre. In dieser Stellung zeichnete er sich in den
Niederlanden aus, insbesondere in der Schlacht bei Famars

(26. Juli 1793), sowie bei der Belagerung und Einnahme
von Valenciennes. Als Ferraris sich in den Ruhestand
zurückzog, übernahm Fürstenwärther die Führung einer

‘Der Kgl. bayerischen Hof- und Staatsbibliothek zu München
spreche ich für die gütigc Überlassung des_Wurzbachschen Biographischen

Lexikons sowie der zur Arbeit noch benötigten Jahrgänge 1849, 1854.
1869 und 1913 des Gothaischen Genealogisdhen Taschenbuches der Frei
herrlichien Häuser auch an dieser Stelle 'üochmals meinen verbindlichsteu

Dank aus.
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Abteilung seines damals in Tirol stehenden Regimentes
Nr. 16, wohnte nun dem Angriffe von Montelbaldo (13. Januar

1797) und Tags darauf dem Treffen von Rivoli bei, wo
er verwundet aus dem Gefechte gebracht werden mußte.

Kaum genesen wurde Fürstenwärther Adjutant des
Feldzeugmeisters Baron Terzi und schon Ende 1799 Major.
Von November 1800 an im Hauptquartier des Armee-Ge
neral-Kommandos in Vicenza beschäftigt gab er mehrfache

Beweise seiner Tüchtigkeit und rückte im Mai 1806 zum
Oberstleutnant im Infanterie-Regiment Erzherzog Ludwig
auf. Bei Erkrankung des Obersten führte Fürstenwärther

im Feldzug 1809 dieses Regiment und focht bei Aspern

(21. und 22. Mai) mit solcher Tapferkeit, dafä ihm zwei

Pferde unterm Leib erschossen wurden, und er selbst beim
dritten Sturme in Eßlingen in Brust und Lunge gefährlich
verwundet das Schlachtfeld verlassen mußte. Noch auf

dem Schlachtfeld wurde er Oberst, nicht ganz 40 Jahre alt.

Von der schweren Verwundung geheilt stand Oberst
Fürstenwärther 1812 mit seinem Regiment in Polen, später

in Böhmen und wohnte der Schlacht von Dresden bei.

Nach der Schlacht von Kulm rückte er zum Generalmajor
vor (2. Sept. 1812), nahm‘am Kampfe bei Leipzig teil, und

marschierte dann mit seiner Brigade durch die Schweiz

nach Frankreich, dessen Boden er am 4. Januar 1814 betrat.
Als die oesterreichischen Truppen am 10. März Maqon

besetzten, erfolgte am 11. der Angriff der Franzosen auf

die Stadt. Obwohl mit Übermacht unternommen, scheiterte

er an der Tapferkeit der Oesterreicher. Da Generalmajor

Fürstenwärther an den'siegreichen Erfolgen dieses Tages
wesentlichen Anteil hatte, bewarb er sich, jedoch vergebens,
um den Maria-Theresien-Orden.

Nach geschlossenem Pariser Frieden kam er als Bri

gadier nach St. Pölten und, als 1815 neuerdings der Krieg
ausbrach, als Militärgouverneur nach Lyon, dann nach

Italien. Im Jahre 1825 erhielt Fürstenwärther die Inhaber

schaft des Regiments Nr. 56, im Dezember 1827 wurde er

Feldmarschall-Leutnant und Divisionär zuerst in Mailand,

dann in Verona, 1836 Festungskommandant in Mantua.

In der kaiserlichen ersten Arcieren-Leibgarde 1839 als Unter
(i
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leutnant aufgenommen, wurde er 1840 Oberleutnant darin
und 1841 Kapitän derselben. 1847 wurde ihm noch die
geheime Ratswürde verliehen. Der k. k. Kämmerer Ge
heime Rat und Feldmarschall-Leutnant Friedriclh Karl Ludwig
Freiherr von Fürstenwärther blieb bis an seinen Tod im
Dienste, und starb am 4. Juni 1856 zu Baden nächst Wien
87 Jahre alt, nachdem er unter fünf Monarchen, durch
67 Jahre mit Auszeichnung gedient und alle Feldzüge der
denkwürdigen Epochen 1792—1821 mitgekämpft hatte. —

Friedrich Karl Ludwig von Fürstenwärther und seine
am 29. Mai 1774 geborene Gemahlin Antonie Tapp von

Tappenburg hatten in 18jähriger Ehe — sie starb schon am
4. März 1817 zu St. Pölten — fünf Söhne und eine Tochter.
Letztere, Freiin Karoline Maria Theresia geboren 6. Februar
1804, vermählte sich 1834 mit Paul Freiherrn von Haen, 1849
k. k. Oberst und Platzkommandant zu Piacenza, 1854 Adlatus

des Militär-Kommandanten in Mailand, 1859 k. k. General

major und Kommandant des Invaliden-Hauses zu Padua.

Ihre fünf Brüder waren: l) Ludwig Franz Joseph
geb. 6. (30.) Januar 1800, 2) Joachim Karl geb. 28. Februar
1809, 3) Anton Georg Karl geb. 7. Oktober 1810, 4) Karl
Joachim Johann, geb. 24. (17.) November 1811 und 5) Leo
pold Ferdinand Karl geb. 9. Oktober 1815.

Durch seine 1831 mit der am I. Oktober 1805 ge
borenen und im September 1849 gestorbenen Theresia

Maria Josepha von Welzenstein eingegangene Ehe wurde
der schon am 30. September 1841 als k. k. Major im 22.1n
fanterie-Regiment Prinz Leopold von Sizilien verstorbene
älteste Sohn Ludwig Gründer der ersten Reihe der oester
reichischen Fürstenwärther mit den drei Kindern, Franz
geb. l. April 1833, Karl geb. 5. März 1836 und Pauline,
geb. 18. November 1839. Franz fand ich nur im Jahrgang
1854 der Genealogischen Taschenbücher u. s. w. als k. k.

Leutnant im 17. Infanterie-Regiment Prinz Hohenlohe:
Karl, 1854 einfach als k. k. Leutnant bezeichnet, wird 1869
als vormals kaiserlich mexikanischer Hauptmann, 1877 nur

als Oberleutnant erwähnt. Beide Brüder scheinen unver
heiratet geblieben zu sein. Über ihre Schwester Pauline
versagten auch meine Quellen.
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Der zweitälteste Sohn Joachim Karl eröffnete durch
gleichfalls zwei Söhne und eine Tochter die zweite Reihe
der oesterreichischen Fürstenwärther aus seiner mit Maria
Clementine Judith, Herrin und Gräfin von Schärfl’enberg
am 7. Januar 1834 zu Grätz abgeschlossenen Ehe. Seine
Frau war die am 23. (21.) Februar 1808 geborene Tochter
des Emanuel Grafen von Schärifenberg und seiner Gemahlin

Maria Judith, geborene Gräfin von Coreth. Der zu Iglau
geborene Joachim Karl, welcher 1854 als k. k. Bezirks
hauptmann zu Griitz erscheint, starb als k. k. Statthaltereirat
und Ehrenbürger der Stadt Radkersburg am 22. Mai 1870 zu

Teplitz, seine Frau und Witwe am 3. November 1884 zu Graz.

Ihr ältester am 2. Juli 1835 zu Grätz geborener Sohn
Johann Nepomuk, 1861 noch k. k. Leutnant, war auch in
die Dienste des unglücklichen, bei Queretaro am 19. Juni
1867 erschossenen Kaisers Maximilian von Mexiko, getreten.
Als vormaliger Kaiserlicher mexikanischer Hauptmann im
Genie- (General-2’) stab ließ er sich zu New Jersey (Nord
amerika) als öffentlicher Notar nieder und vermählte sich
a“1 24. November 1885 mit Martha Bertrand. Er veröffent
lichte eine Schrift: Kaiser Maximilian von Mexiko, die
letzten Monate seiner Regierung und sein Tod, die in Wien
1910 scheinbar in Neuauflage _erschien zum Preis von
6 Kreuzern. Vergeblich bemühte ich mich bis jetzt sie

antiquarisch zu erlangen. Nach seinem am 23.April 1897
zu New Jersey erfolgten Tode heiratete seine wohl noch
lebende Witwe zu Brooklyn am 8. März 1900 Wilhelm
Lorenz Stroud.

'

Ihre Tochter Klenientine, geb. 19. Januar 1837, ver
mählte sich am 26. Februar1859 mit VincenzKeil, 1869
Hauptmann beim Infanterie-Regiment Graf Wimpfl’en Nr. 22,
1877 als solcher beim Kaiser Franz Josef I. Infanterie-Regi
ment Nr. 1. Als k. u. kgl. Oberst von Keil starb er am
2. April 1893 zu Graz.
Ihr am I]. Januar 1840 geborener jüngerer Sohn Leo

Freiherr von Fürstenwärther ist 1877 als k. k. Oberleutnant
bei Kaiser Franz Josef Husaren Nr. 1 vorgetragen, weitere

Angaben über ihn fand ich nicht. Mit diesen drei Enkeln
des Begründers, Feldmarschall-Leutnants Friedrich Karl

6*
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Ludwig von Fürstenwärther, schließt auch schon die
zweite Reihe der oesterreichischen Fürstenwärther ganz

ähnlich wie ihre erste. Da der dritte Sohn Friedrich Karl

Ludwigs, der am 7. Oktober 1810 geborene Anton Georg
Karl, als k. k. Oberstleutnant allem Anschein nach ledig
gestorben ist, er wird 1849 als Hauptmann im 56. Infanterie

Regiment Fürstenwärther (seines erst 1856 verstorbenen

Vaters Regiment) und 1854 als k. k. Major im 62. Infanterie

Regiment Turszky genannt, so ist er nur als welkes Reis
des oesterreichischen Zweiges anzusehen.

Dasselbe gilt von dem zweimal kinderlos verheiratet

gewesenen vierten Sohn des Begründers, nämlich von dem

am 24. (17.) November 1811 geborenen Karl Joachim Johann.
Er wird 1849 als Hauptmann im 59. Infanterie-Regiment
Großherzog von Baden, 1854 als Hauptmann der Armee

bezeichnet und scheint zeitig Hauptmann a. D. geworden
zu sein. Zum erstenmal vermählte er sich am 26. Februar
1838 mit Johanna Maria Karoline Edler von Klein, geboren
16. Juni 1817, gestorben 12. Februar 1839, das zweitemal am
10. (9.) April 1844 mit Crescentia Gräfin zu Lodron-Laterano
zu Castelromano und zu Zinnenberg. Sie war als Tochter
des Alois Grafen Lodron und der Maria Anna geborene
Gräfin von Platz am 29. März 1817 geboren und starb am
20. September 1897 zu Stumm im Zillerthal in Tirol. mit
dem Wohnsitz zu Innsbruck.
Karl Joachim Johann Freiherr von Fürstenwärther,

Burgsasse zu Odenbach, starb in dem außerordentlich hohen

Alter von 93‘‚’2 Jahren zu Innsbruck am 8. April 1905 als
letzter männlicher Sproß des Adelsgeschlechtes.1

Sein jüngerer Bruder Leopold Ferdinand Karl, der
am 9. Oktober 1815 zu St. Pölten geborene fünfte und
letzte Sohn des Begründers und Feldmarschall-Leutnants.

eröffnete noch eine dritte Reihe oesterreichischer Fürsten
wärther durch seine mit fünf Kindern gesegnete Ehe mit
Maria Gräfin von Pergen. Dieselbe, als Tochter des Grafen
Karl von Pergen und seiner Gemahlin Maria Josephine von

‘ Diese Nachricht ging seinerzeit auch durch die pfälzische Tages

presse und gab den eigentlirhen Anstoß, mich mit der nicht uninteressanten

Gesehichtc der Fürstenwärther die Jahre hindurch etwas näher zu befassen.
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Eyb am 2. April 1826 auf Schloß Stein (Graz) geboren,
vermählte sich am 22. September 1846 mit Leopold Freiherr
von Fürstenwärther. Derselbe erscheint 1849 als Ingenieur
Hauptmann. 1854 als Hauptmann erster Klasse, 1859 als

Major des Genie-Stabes und General-Genie-Direktions

Adjutant, 1861 als k. k. Oberstleutnant und Lokal-Genie

Direktor zu Königsgrätz. Leopold, welcher 1861 auch als
Herr zu Ergolding in Niederbayern bezeichnet wird, starb
als Oberstleutnant a. D. zu Innsbruck am 16. März 1886,
seine Frau und Witwe am 15. August 1891 zu Weggis bei
Luzern am Vierwaldstättersee.

Ihre am 30. Mai 1848 zu Baden bei Wien geborene
älteste Tochter Gabriele heiratete zuerst zu Fehring am
8. Mai 1875 John Montgomery-Campbell Esq 'l', darauf am
9. Juni 1878 zu Innsbruck Karl Hoffmann von München,
der am 27. März 1895 zu Wien starb.

'

Ihre am 11. August 1851 zu Wien geborene zweit
älteste Tochter Marianne vermählte sich am 21. April'1877
zu Innsbruck mit Dr. juris Wilhelm Ritter von Leon, 1895

k. k. Landgerichtsrat zu Feldkirch in Vorarlberg, 1901
Oberlandesgerichtsrat in Innsbruck und 1913 Vize-Präsident,
nun zu Prien am Chiemsee, Oberbayern. Landhaus Hubertus.

Leopolds von Fürstenwärther und seiner Gemahlin

Maria Gräfin von Pergen drittes Kind war der am 19. Februar
1854 geborene Erwin (Biographisches Lexikon von Wurz
bach 1859). Da dieser Sprößling im deutschen Adelslexikon
von Kneschke 1861 nicht mehr erwähnt wird, scheint er in

dem zeitlichen Zwischenraum ums Jahr 1860 in jugend
lichem Alter gestorben zu sein.

Ihr viertes Kind und zweiter Sohn war der am 17.
April 1856 zu Wien geborene Maximilian von Fürstenwärther.
Derselbe vermählte sich am 29. März 1884 zu Prag mit
Anna Maria Freiin von Chertek, geboren am 29. März 1864.
-—— Ihr 20. Geburtstag war demnach ihr Hochzeitstag. ——

Ihr Mann starb aber nach elfjähriger Ehe am 13. März
1895 als k. k. Ministerial-Vize-Sekretär im Ministerium

des Innern zu Wien. wo seine Witwe und ihre am 8. Juli
1888 zu Feldkirch geborene ein_zige Tochter Creszentia
Eleonore z. Z. leben.
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Obiger beider fünftes und letztes Kind ist ihre am
2. Januar 1859 zu Königsgrätz geborene dritte Tochter
Rudolfine, die zu Innsbruck lebt.
Demach dürften im Jahre 1915 als weibliche Ange

hörige der Fürstenwärtherschen Familie noch am Leben sein:

l) Aus der zweiten Reihe des Joachim Karl und der
Klementine von Schärffenberg die am 19. Januar 1837
geborene Klementine, Witwe des Obersten von Keil
zu Graz,

2) aus der dritten Reihe des Leopold und der Marie von

Pergen die am 30. Mai 1848 geborene Gabriele, verwitwete
Hofimanri zu Wien,

3) ihre Schwester, die am 11. August 1851 geborene Frau
Oberlandesgerichts-Präsident Marianne von Leon,

4) deren am 8. Juli 1888 geborene Nichte Eleonore Freiin
von Fürstenwärther zu Wien (IV Johann Straußgasse 2),
Maximilians und der Maria von Chertek Tochter,

5) ihre am 2. Januar 1859 geborene Tante Rudolfine Freiin
, von Fürstenwärther zu Innsbruck. Als Namensträgerin
erscheint endlich

6) Maximilians zu Wien (I Augustinerstr. 8) lebende Witwe
Maria von Fürstenwärther, geborene von Chertek.

Der Vollständigkeit halber wäre noch zu erwähnen
die einstige Frau und Witwe des zur zweiten Reihe»der
oesterreichischen Fürstenwärther gehön'gen 1897 in Amerika
verstorbenen Johann Nepomuk, die geborene Martha
Bertrand, jetzt Frau Wilhelm Lorenz Stroud zu Brboklyn.
Wie schon im Eingange des dritten Teiles berührt,

wurde erst unterm 18. Juli 1892 die Allerhöchste Ge
nehmigung, _sich des bisher geführten Freiherrntitels, in
der Eigenschaft eines ausländischen Adels, in Oesterreich
auch fernerhin zu bedienen, erteilt und zwar für Karl
Freiherrn von Fürstenwärther, k. k. Hauptmann a. D. und
die Nackommen seiner beiden Brüder Leopold und Joachim.
Auch wurde das Familienwappen folgendermaßen festge
setzt: Innerhalb goldener Einfassung in Blau ein viereckiger
um seine Mitte und oben gezinnter goldener Turm mit
einem von zwei Fenstern beseiteten geschlossenen Tor.
Aus dem Turme wächst eine nackte goldene Frau mit über
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den Rücken abfliegendem offenen goldenen Haar vorwärts

gekehrt halb hervor, in der Rechten eine natürliche Drei

faltigkeitsblume an zweiblätterigem grünen Stengel haltend.

Freiherrenkrone. Auf dem blaugolden bewulsteten Helme
mit ebensolcher Decke wiederholt sich die Frauengestalt

mit der Blume. Unter dem Schilde breitet sich ein weißes
Band aus mit dem Wahlspruche: „Gott ist meine veste

Burg“ in schwarzer Frakturschrift. (Gothaiscbes Ge

nealogisches Taschenbuch der Freiherrlichen Häuser 1905.)
Der einzige männliche Vertreter der oesterreichischen

Fürstenwärther Maximilian, für den der Kaiserliche Ver
günstigungs-Erlafi vom 18. Juli 1892 bei Geburt eines
Sohnes noch praktischen Wert gehabt hätte, starb schon
mit 39 Jahren am 13. März 1895 unter Hinterlassung seiner
einzigen Tochter Eleonore. Er war der vorletzte seines
Stammes, als allerletzter folgte ihm sein greiser doppelt
verwitweter kinderloser Oheim Karl von Fürstenwärther
nach einigen Wochen im Grabe nach.

Hiermit ist das ehedem pfalzzweibrückische Adels
geschlecht der Freiherren von Fürstenwärther im Mannes

stamm schon seit zehn Jahren erloschen, nach 230jährigem
Bestehen, gerechnet von der Geburt der drei ersten „pfalz

gräflichen“ Fürstenwärther_ Wilhelm Friedrich 1673, Karl
Emil 1674 und Ludwig Philipp 1676. Den Adelsbrief
hatte Karl Emil erst 1711 für sich und seine beiden Brüder
erlangen können, mithin war die Lebensdauer der Adels
familie eine verhältnismäßig kurze von 194 Jahren. Gleich
wohl ist ihre Geschichte, besonders die ihrer Entstehung,
anziehend und gibt uns, wenn auch in engerem Rahmen,
ein getreues Spiegelbild von Personen und Verhältnissen

längst und lang vergangener Zeiten bis herab zur jüngsten

Vergangenheit und zur Gegenwart.
Die männlichen Vertreter gehörten anfänglich mehr

dem Stande der höheren Verwaltungsbeamten an, später
widmeten sie sich, mit Ausnahme des letzten bayerischen
und vorletzten oesterreichischen Fürstenwärthers, der mili
tärischen Laufbahn. Am weitesten darin hat es der Be
gründer der oesterreichischen Linie gebracht, Feldmarschall
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Leutnant Karl von Fürstenwärther. Aber auch sein etwas
älterer pfälzischer Vetter und Geschwisterkind Friedrich von
Fürstenwärther nahm als herzoglich zweibrückischer Regie
rungsrat und späterer französischer Regierungspräsident eine

hervorragende Stellung unter den Verwaltungs beamten ein.

Gedenken wir dabei noch zum Schlusse des frühzeitigen
tragischen Todes der seit 1801 auf dem Friedhofe zu Zwei
brücken ruhenden pfälzischen bräutlichen Fürstenwärtherin
Friederike Luise Christiana. „Sie hat gelebt, wie Rosen
leben, nur einen schönen Augenblick“ und des 1853 zu
Kairo verunglückten bayerischen Otto von Fürstenwä.rther

„des Ideals eines Korpsstudenten“, so müssen wir anderer
seits auch die Langlebigkeit einzelner Fürstenwärther so
des ersten Karl Emil und seines siebenten Sohnes zweiter
Ehe Ernst Ferdinand Ludwig mit je 83‘/2 Jahren, seines
Enkels Feldmarschall-Leutnants Karl mit 87 und seines
Urenkels und Stammesletzten Hauptmanns Karl gar mit

93‘/a Jahren gebührend hervorheben. Diese Langlebigkeit
war ein Erbstück der selbst 86 Jahre alt gewordenen
bürgerlichen Ahnfrau des Geschlechtes Maria Elisabeth

Hepp aus Meisenheim. Auch die 1854 zu Meisenheim ver

storbene Witwe Freifrau Wilhelmine von Fürstenwärther
‚0erreichte das hohe Alter von 84 Jahren und ) Monaten.

In längerem wie in kürzerem Leben waren die Fürsten
wärther fast allzeit beruflich tätig und haben somit zwei

Jahrhunderte hindurch der Allgemeinheit und dem Vater
lande zu dienen gesucht. Sie haben darum nicht umsonst
gelebt, die Freiherren von Fürstenwärther, ihr Namen kann
stets mit Ehren bestehen. ——

Außer den schon im Text an geeigneter Stelle be
sonders erwähnten Behörden und Personen habe ich als

weiteren Mithelfern bei meiner Arbeit zu danken: dem
Verein für Landeskunde von Niederoesterreich in Wien,
der Redaktion der Gothaischen Genealogischen Taschen

bücher zu Gotha, Herrn Gymnasialprofessor Hildenbrand
zu Speier, sowie meinem Freunde Herrn Kreisarchivar
Oberseider zu Bamberg, früher zu Speier.



Stammbaum I
der Pfälzischen Fürstenwärther.

Unter Zugrundelegung des Meisenbeimer Stammbaumes

vom 21. März 1787 und anderer älterer. z. T. archi

valischer Quellen und sonstiger Mitteilungen soweit zu

sammengestellt.

Vorbemerkung.
Der den Pfälzischen adeligen Fürstenwärthern vom

Kurfürsten der Pfalz als Reichsvikar unterm 30. Juli 1711
verliehene Rang und Titel der Freiherren von Fürsten

wärther, Burgsassen zu Odenbach, wurde in der Pfalz und
in Bayern stets als vollgültig anerkannt.
So wurden die ehedem pfalzzweibrückischen Fürsten

wärther schon am 25. Oktober 1813 bei der Freiherren
klasse im Königreich Bayern eingetragen.



Friedrich Ludwig, Pfalzgraf und regierender Herzog von Pfalz-2m
30. IX. 1645, zu Zweibrücken vom 9. VII. 1661 bis zu seinem aufS
Tode seiner am 25. III. 1672 'l' fürstlichen Gemahlin Juliane Magdalene
(21. VIII. ?) zu Meisenheim in zweiter Ehe morganatisch mit der K

1

Elisabeth Hepp (Heppin), geb. 1635, gest. im März 1721 im 86. Lebr
folgende unebenbürtige Nachkommen hervor, die nach der väterlichen
Odenbach, zu führen hatten. Der Freiherrntitel wurde den nachgenai
Düsseldorf aus verliehen seitens des Pfälzischen Kurfürsten Johann l

l) Wilhelm Friedrich,
geb. 12. X. 1673, ledig
gest. 3

. IV. 1732 zu Meisen
heim bei seinem Bruder

Karl Emil.
2
) Karl Emil (Aemilius) von Fürstenwärther,

geb. ‘28. XI. 1674, mit seinen beiden Brüdern l) u. 3) seit
30.Juli 1711 Freiherr, vermählte sich am ‘20. Juli 1712 in erster
Ehe mit Sophia Juliana von Kellenbach 1

- 31. Vlil. 1715 bei
der Geburt ihres dritten Kindes, am 6

. Jan. 1721 in zweiter Ehe
mit Elisabetha Dorothea von Steinkallenfels, aus welcher

Ehe 15 Kinder hervor-gingen.
Zuerst General-Adjutant bei dem kaiserl. General-Feldzeug

meister Grafen von Frieß, dann Hofmeister bei der am 27. Ok

tober 1712 zu Dörrmoschel verstorbenen großen Pfalzgräfin
Witwe Charlotte Friederike, der früheren schwedischen Statt
halterin von Pfalz-Zweibrücken, ferner gleichfalls Hofmeister

bei dem regierenden Rheingrafen von Dhaun, zog sich Karl

Emil später nach Meisenheim zurück, wo er den Simon
von Kellenbach'schen Adelshof bewohnte und am 21. April

1758 im 84. Lebensjahre starb.
41

3 Kinder erster Ehe mit der von Kellenbach.

l) Wilhelmine Luise
geb. 27. 111. 1713.

Erste Reihe der l

2
) Christian Leopold

Walrad, geb. 5. VII. 1714,
('I‘aufpate Pfalzgraf Chri
stian II. von Birkenfeld
Bischweiler) vermählte sich

25. VII. 1746 mitWilhelmine
Christine Sophia. von Terzy
zu Cronentha], war Drost u.

Hofmeister beim regieren
den Grafen von Bentheim

Tecklenburg in Westfalen.

pfälzischen Fürstenwärther.

3
) Karl LudwigPhilipp

geb. 31. VIII. 1715, ledig
gestorben 17. IV. 1757 als
fürstl. Omnien-Nassauischer

Regierungsrat.

1
) Moriz Friedrich 2
) Ernst Karl Theodor, 3
) Sophia Wilhelmine
Emil Heinrich geb- 14- X- 1743‚ Theresia,

geb. 18. IV. 1747, vermählt gest. 5
— Xl- 1756. geb. 17. III. 1750.
mit Luise von La Koche. gest. XI. 1750.

1
) Charlotte, 2
) Moriz Friedrich, 3
) Amalie,

geb. 11. VI. 1779. geb. 25. |. 1781. geb. 27. In. 1783.



icken, geb. 27. X. 1619 zu Heidelberg, regiert zu Landsberg vom
»fi Moschellandsberg am 11. IV. 1681 erfolgten Ableben. Nach dem
Zweibrücken vermählte sich Herzog Friedrich Ludwig am 14. XI. 1672
erfrau seiner 'l' Gemahlin, der Meisenheimer Bürgerstochter Maria
Ihre zu Meisenheim a/Gl. Aus dieser Ehe zur linken Hand gingen
stimmung den adeligen Namen von Fürstenwärther, Burgsassen zu
n drei Söhnen des Herzogs erst durch Diplom vom 30. Juli 1711 von
l€ll'll als Reichsvikar nach Kaiser Joseph I. Tod am 17. April 1711.

l) Ludwig Philipp, 4
) Ein toter Sohn, 5
) Maria Elisabeth,

eh. 10. V. 1676, ledig geb. 5
. VIII. 1677. geb. 2
. I. 1679,

gest. 25. II. 1724(3). gest. 1681(0).

iKinder zweiter Ehe mit der von Steinkallenfels, alle zu Meisenheim geb.

üLeopoldine Doro- 2
) Friedrich Ludwig 3
) Luise (Wilhelmine)

thea Karoline, (1- Sohn) Elisabeth Philippine
geh. 18. I. 1722‚ zeb- 12- März 17% geb. 22. VII. 1725,
gest. 28. II. 1750. gest- 23-I-1771 ledle- 1787 noch ledig.

i) Amalie Karoline 5
) Friedrich Karl Christian Ludwig, geb. 25. VIII.

Sidonie, 1755, der spätere herzogl. Zweibrückische Regierungsrat

‚b‚ 25_ lv_ 1753y vermählt, und Günstling des Herzogs Karl II. August von Pfalz

it Gottfried Ernst, von Zweibrücken, nachmaliger vorübergehender (1797/98)

ZastroW. französischer Regierungspräsident zu Zweibrücken.



Dank freundlicher Mitteilung des um die Geschichte
seiner Vaterstadt bemühten und verdienten Herrn Heinrich
Schaffner, stellvertr. Bürgermeisters zu Meisenheim, wäre

noch über die Stammutter der Fürstenwärther Folgendes
nachzutragen :

Der Vater der Maria Elisabetha Hepp hieß Hans Peter

Hepp und war ein Tuchscherer. Der Bruder der Hepp
hieß Görg Ernst. Am 25. Mai 1674 stand Maria Elisabeth Hepp
bei Hans Friedrich Hepp, Sohn ihres Bruders Görg, Pate. —

Von der Verehlichung der Heppin mit Herzog Friedrich

Ludwig von Zweibrücken, ebenso von den Geburtstagen
ihrer Kinder hat Herr Schaffner keinen Eintrag finden
können und erklärt sich dies dadurch, daß Friedrich Ludwig
angesichts des Umstandes, daß die Hofhaltung seines Sohnes,
des Erbprinzen Wilhelm Ludwig, und dessen Gemahlin
Charlotte Friederike zu Meisenheim war, Anstand nahm,
seine in der morganatischen Ehe erzeugten Kinder auch in
dem Meisenheimer Kirchenbuch einschreiben zu lassen.
Der Eintrag sei wohl an einem anderen Ort (Obermoschel,
Odenbach, Zweibrücken?) erfolgt. —

Den Todestag der Hepp fand Herr Schaffner im Meisen
heimer Kirchenbuch verzeichnet und zwar unter Nr. 25 der
im Jahre 1722 Verstorbenen. Die Eintragung lautet: „Die
hochedelgeborene Frau Anna Maria von Fürstenwärther
starb den 8. Mart. aetat. 85 Jahr und wardt Abends mit
Fackeln in hiesiger Pfarrkirch beygesetzet, wobei eine
parentation und abdankungsrede vor dem altar gehalten
wurde.“ Dem eintragenden Pfarrherrn scheint eine Ver

wechslung der Vornamen unterlaufen zu sein, denn Anna
Maria, geb. Walter, hieß die Frau des Bruders der ver
storbenen Maria Elisabeth von Fürstenwärther, geborenen
Hepp aus Meisenheim.

Für diesen unmittelbar vor der endgültigen Druck
legung des Aufsatzes anfangs November 1915 mir noch
gewordenen wertvollen genealogischen Nachtrag danke ich

unserem tätigen Vereinsmitglied Herrn Schaffner aus Meisen
heim auch öffentlich hier an dieser Stelle.‘

Keiper.



Fortsetzung des Stammbaumes I
der

Pfälzischen Fürstenwärther.



Fortsetzung der Kinder zweiter Ehe Karl Emils von Fürstenwärther Burgm

‘2. Sohn

4) Gustav Lud

wig, geb.5(l?).lX.
1727, ledig und 1787

Familienältester.

(Vgl. seinen Namens

eintrag G. L. de
Fürstenwlhther in

dem französisch ge

druckten Geschichts

büchlein von 1740

über das Pfälzische

Haus.)

l) Friedrich Christian
Karl, geb. 18. I. 1767 zu
Meisenbeim, Verfasser des Auf
satzes: „Gedächtnis der Maxi
milian und Wilhelminen ge

geb. 27. II. 1729, gest.
16. VII. 1759, ledig.

4. Sohn

5) Ludwig Friedrich 6) Wilhelm Karl
Kasimir.

geb. l. V. 1730‚
oesterreichischer Ma
jor zu Meisenbeim,
vermählt mit Luise
von Plönnies.

Beide zu Meisenbeim

_ 5. Sohn

7) Karl Philipp, l

gestorben.

Zweite Reihe der pfälzischen Fürstenw.

2) Wilhelmine Sophie 3) Karl Ernst Ferdinand
Luise Karoline,

geb. 9. III. 1770 zu Herzogen
burg in Oesterreich, vermählt

als 3. Frau mit ihrem 10. II. 1821
zu Meisenbeim verstorbenen

Oheim Ernst Ferdinand Ludwig
von Fürstenwärther.

heiligten Abende 1786.“

geb. 20. X. 1731.
gest. 13. VI. 1751 .
jugendlich. 1

v Wilhelmine starb 9. VIII. 1854
zu Meisenbeim als letzte der

pfälzischen Fürstenwärther.

Christian Ludwig
geb. ‚12. IX. 1774.



se

7. u. 9. alder ljtßl'
Ehe kommen nurzu Odenbach,

4.,

6. Sohn

i)LudwigFranz, ‘9) e 15) Friederike
ab. 9. III. 1733. ise‚ Charlotte

est..
2. 1747

geb 43, Jeanette,
J“8°“ ‘°- ledl wie. geb. 1147, gest. 1750

jugendlich.

Durch seine er

Duchroth-Ober

der sog. oester

zu Odenbach.

Zum drittenmai

verstorbenen

I
lmt
pnwärther

wei Kinder erster Eh
der von Günderro
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‚) Dorothee. 2) Frie
Friederike Ka
Karoline, Christ
#b. 5. II. 1764, geb. 28. II
ermählt mit Jo
.nn Ludwig von
Closen.

4) Karl Heinrich,
gen. von Kellenbach
geb. 29. X. 1791, gest.
1. XII. 1842, Stifter der
bayerischen Linie.

(Weiteres siehe auf dem

nächstfolgenden beson

deren Stammbaum für

die oesterreichischen u.

bayerischen Fürsten

würther.)
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‘ der
Stammbaum II u. III

oesterreichischen und bayerischen
Freiherren von Fürstenwärther.

Nach älteren und neueren Quellen, hier insbes. nach den
Gothaischen Genealogischen Taschenbüchern der Frei
herrlichen Häuser, Jahrgänge 1849, 1854, 1869, 1877,

Zu II:

Zu III:

1895, 1901, 1903 und 1913, bearbeitet.

Vorbemerkung.
Die oesterreichische Prävalierung, d. h. die Ge

nehmigung, sich des bisher geführten Freiherrn
titels, in der Eigenschaft eines ausländischen Adels,
in Oesterreich auch fernerhin zu bedienen, wurde
erst mit Allerhöchster Entschließung d. d. Wien
18. Juli 1892 erteilt und zwar
für Karl Freiherrn von Fürstenwärther, k. k.
Hauptmann a. D. und für die Nachkommen seiner
beiden Brüder Leopold und Joachim von Fürsten
wärther, unter gleichzeitiger Neufestsetzung des

Familien-Wappens der Freiherren von Fürsten
wärther, Burgsassen zu Odenbach.

Der Stifter der bayerischen Linie Karl Heinrich
von Fürstenwärther erhielt am 10. Juni 1822 die
Königliche bayerische Genehmigung zur Namen
und Wappen-Vereinigung mit Kellenbach (aufgrund

des von Kellenbachschen Testaments vom 21. No
vember 1793) und wurde auch unterm 10. Juni 1822
bei der Freiherrenklasse _im Königreich Bayern
eingetragen.



Stifter der oesterreichischen Linie der Freiherren von Fürstenwän

(1737—1821) aus dessen zweiter Ehe mit Charlotte von La Rache,
von Tappenburg «— geb. 29. V. 1774, gest. 4. III. 1817 zu St. Pol
fast 87jäl1rig, als K. K. Kämmerer. Geheimer Rat, Feldmarschall
Leibgarde. (Vgl. seine anziehende Lebensbeschreibung mit kurzer'

„Biographisches Lexikon

l) Ludwig. Franz Jo
seph geb. 6. (30.) I. 1800,
verm. 1831 mit Theresia

Maria Josepha von Weizen

stein — geb. 1. X. 1805,
gest. IX. 1849 —, k. k. Major
im 2‘2. Inf.-Regt. Prinz Leo
pold von Sizilien.
gest. 30. IX. 1841.

2) Karoline Maria
Theresia, geb. 6. II. 1804,
vermählt 1834 mit Paul Frei
herrn von Haen‚ 1849 k. k.

Oberst und Platzkomman

dant zu Piacenza, 1854 Ad
latus des Militär-Komman

danten in Mailand, 1859 k.

k. Generalmajor und Kom

mandantdesluvalidenhauses

zu Padua.

l) Franz, 2) Karl, 3) Pauline,
geb. 1. IV. 1833, geb. 6. III. 1836, geb.18.Xl. 1839.
1854 k. k. Leut- 1854 k. k. Leut
nant im 17. Infi

Regt. Prinz
Hohenlohe.

nant, 1869 vor

mals kaiserlicher

mexikanischer

Hauptmann, 1877

nur als Oberleut

nant erwähnt.

II.

3) Joachim Karl, gs
1809 zu Iglau, vermählt 7.

Grätz mit Maria Klement

Herrin und'Gräfin von St
— geb. 23. (21.) II. 18(l

Graz 3. XI. 1884
1854 k. k. Bezirkshauptmu

gest. am ‘22. V. 1870 zu‘
k. k. Statthaltereirat und

11
der Stadt Radkersl)

l) Johann Nepomuk,
1835 zu (mm, 1861 k. k.

1

1864/67 kaiserlich mexih

Hauptmann im Genie-(Genl
sodann öffentlicher Notar

Jersey in Nordamerika, vern
24. XI. 1885 mit Martha
und starb daselbst 93. IV. 15

Witwe heiratete zu Iirookl;
1900 Wilhelm Lorenz E

Johann Nepomuk v. F. ist
einer Schrift: „Kaiser Maxil
Mexiko, die letzten Mumm

Regierung und sein T







Die Korrespondenz

des

Herzogs Maximilian von Bayern

mit Philipp Christoph von Sötern,

Fürstbischof zu Speyer,

von Oktober 1619 bis Juni 1622.
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Von

Joseph Baut.



90 Baur.

Die politische Lage im Jahre 1619.
Das Gewitter, welches seit geraumem Deutschlands

Gefilde bedrohte, war heraufgezogen. Bereits zuckten die
ersten Blitze hernieder. Zwei verfassungswidrige Sonder
bünde, seit 1608 die Union, seit 1609 die Liga, bedrohten
die ohnehin gelockerte Einheit des Reiches. Die Union
umfaßte fast sämtliche kalvinische sowie einige lutherische

Reichsstände, die Liga die meisten katholischen Gebiete.
Mehrere lutherische Fürsten, insbesondere Landgraf Ludwig
von Hessen-Darmstadt sowie Kurfürst Johann Georg von
Sachsen, sympathisierten mit der Liga, da die Umsturz

bestrebungen der Union immer deutlicher zu Tage traten.
Philipp Christoph von Sötein, welcher seit 1610 das

Fürstbistum sowie die mit demselben vereinigte Propstei
Weißenburg leitete, erkannte frühzeitig die Gefahr, welche
nicht nur über dem Fürstentume, sondern auch über dem
Bistum Speyer schwebte. Um einen Stützpunkt zu ge
winnen, wollte er deswegen die Rheinsümpfe, welche das
rechtsrheinische Städtchen Udenheim umgaben, in eine
Festung mit schwerer Artillerie umwandeln. Allein die
noch unfertigen Werke wurden im Juni 1618 von kur
pfälzischer Hand dem Erdboden gleich gemacht.
Um so enger schloß sich Philipp an die Liga an.

Diese zerfiel anfangs in die „oberländischen Stände“ unter
Führung des Herzogs Maximilian von Bayern und in die

„unterländischen oder rheinischen Stände“ unter Leitung
des Kurfürsten Johannes Schweikhard von Mainz. Des
Kaisers Mathias erster Minister Klesel hatte zwar die ihm
unbequeme Liga aufgelöst. Doch im Hinblicke auf die
Empörung, welche seit Mai 1618 in Böhmen ihr Haupt
erhob, bildete sich die Liga von neuem und gab sich im
Januar 1619 eine straffere Organisation. Maximilian erhielt
das ausschließliche Kommando über die Truppen, durfte

jedoch in diplomatischen Dingen nur mit Zustimmung des
Mainzer Kurfürsten vorgehen.
Mitten in diesen Wirren verschied 28. März 1619

Kaiser Mathias, zu dessen Wahl Sötern als Diplomat nicht
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wenig beigetragen hatte. Schon 28. August 1619 ward
Ferdinand II. zum Nachfolger erkiesen und zwar auffallender
Weise mit Stimmeneinheit.
Unmittelbar darauf ließ sich der erst 19jährige Kurfürst

Friedrich V. von der Pfalz überreden, seine Hand nach der
böhmischen Königskrone auszustrecken, welche seit 2 Jahren
Ferdinand von Habsburg trug. Zugleich suchte die kal
vinische Kurpfalz einen längst gehegten Plan zu verwirk
lichen: die Fürstbistümer Speyer und Worms sich politisch
und religiös einzuverleiben. Da Friedrichs Gemahlin Elisa
beth eine Tochter des Königs Jakob I. war, unterstützte
das sonst hochkirchliche England beide Unternehmen mit
allem Nachdrucke. Ebenso spendete die junge kalvinische

Republik Holland aus politischen wie aus konfessionellen
Erwägungen reichliche Geldmittel. Und Frankreich? Die
Königin Maria von Medici, welche für Ludwig XIII. die
Regentschaft führte, hatte mit der Politik ihres Gemahls
Heinrich IV. gebrochen und dem wiener Hofe sich ge
nähert. Es kann nicht nachdrücklich genug hervorgehoben
werden, daß während des zweiten Jahrzehntes des 17. Jahr
hunderts höfliche, fast freundschaftliche Beziehungen
zwischen den Habsburgern und den Bourbonen herrschten.

Verwegene Söldnerführer, welche weder nach göttlichen
noch menschlichen Satzungen etwas fragten, spähten gleich
Geiern nach Beute. Einer derselben, Graf Ernst von Mans
feld, hatte sich bereits in Böhmen festgesetzt. Ein zweiter,
Herzog Christian d. J. von Braunschweig, schickte zu ähn
lichem Tun sich an. Ein dritter, welcher sie beide über
flügeln sollte, stand noch im Hintergrunde, der unheimliche

Albert von Wallenstein.‘
‘ Von der Litteratur vgl. a) über Maximilians seitherige Politik:

Felix Stiere, Kurfürst Maximilian I. von Bayern; Wilhelm Schreiber,

Maximilian I. b) über Philipps seitherige Tätigkeit: Franz Xaver Remling.
Geschichte der Bischöfe von Speyer II, 435 ff. c) über die in Betracht
kommenden Nachbargebiete: Ludwig Häußer, Geschichte der rheinischen
Pfalz, im II. B.; J. B. Ellerbach, der dreißigj. Krieg im Elsaß, im l. B.
d) über die allgemeinen Ereignisse: Onno Klopp, der dreißigj. Krieg bis
zum Tode Gusta.v Adolphs I. 332 ff
;

Friedrich Hurter, Geschichte des

Kaisers Ferdinand II. vom VIII. B. an; Gustav Droysen, Gustav Adolph I,

11 fl‘; Flassan, Histoire gämirale de 1a. diplomatie Fram;aise im II. B.;
Samuel Pufendort‘, De rebus Suecicis von Seite 11 an.

7*
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Hier setzt nun die Korrespondenz1 zwischen Maximilian
und Philipp ein.

1. Rüstungen. Oktober 1619.

Zu München erfuhr man, daß Kurfürst Friedrich V.
von der Pfalz oder vielmehr dessen Statthalter Herzog
Johann II. von Zweibrücken sowie Markgraf Georg Friedrich
von Baden-Durlach „eine ziemliche Anzahl Kriegsvolk zu
Roh wie zu Fuß in ihren Gebieten unterhalten“. Daher

begehrte Maximilian 29. Oktober 1619 zu wissen, „ob alles

geworben oder wie viel Landvolk darunter sei“.2

Philipp unterhielt in den Nachbargebieten etliche

Spione. Infolgedessen befand er sich über die dortigen

Vorgänge, so weit sie nach außen hervortraten‚ ziemlich

auf dem Laufenden. Dem gewünschten Aufschlusse3 fügte

er 5. November bei: „Unlängst ist ein Befehl an die kur

pfälzischen Beamten ausgegangen, alle Zinsen, Gülten und

Zehnten anzuhalten, welche den geistlichen Fürsten, Ka

piteln, Stiftern, Klöstern, dem Deutschorden und den
Johannitern zufallen, weil dieselben zu Unterhaltung des

Krieges gegen die böhmischen Stände eine sehr große Summe

Geldes kontribuierten. In dieser Stunde langt Bericht ein,
etliche Kornpagni‚en Reiter seien bereits im Aufbruche nach
der Oberpfalz. Mein und des Herrn Bischofs zuWorms Liebden
Stift wird nit allein auf allen Seiten mit Einquartierung

‘ Sie findet sich im geheimen Staatsarchiv München, Kasten schwarz,

Acta des dreißigj. Krieges Nr. 112/4.
’ An Philipp d. d. München. Konzept.
' „1100 Kürassiere. Davon sind eingelegt je 100 zu Weinheim

an der Bergstraße und Heidelsheim, auf dem linken Ufer je 100 zu Seil,

Billigheim und Germersheim. Die Übrigen liegen in der Markgrafschaft
Baden. ‚

10 Fähnlein Fußvolk, jedes 200 Mann stark. Davon liegen auf

pfälzischem Gebiete je ein Fähnlein zu Heidelberg, Oppenheim, Lautern,

Hagenbach; auf badischem Gebiete in Beinheim, die Übrigen in Durlach

und Graben. Alle sind geworben und werden monatlich von der Korre
spondenz bezahlt, außerhalb dessen, was ihnen bei den Benachbarten und
auf der Landstraße aufstellt“. Abschrift.

Die evangelischen Stände bezeichneten sich selber als „Korre

spondierende“ oder „Unierte“. Die katholischen Stände nannten damals
ihre Vereinigung bald Liga bald Union.
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umgeben, sondern auch alle Passe und Straßen werden

belegt“.1

Schon 2 Tage zuvor hatte Philipp den münchener Hof
verständigt:2 „Abermals hat sich eine Kompagnie Reiter
unter Rittmeister Hans v. Stolberg, dem Grafen v. Hohen
lohe zugehörig, in meinem Stifte ausgeruht und ist dann

auf Sinsheim und Wimpfen fortmarschiert. Diesseits Heidel
berg ist eine Anstalt auf 500 frische Pferde gemacht worden.
Es wird auch ausgegeben, zwischen den Hofhaltungen
Heidelberg, Durlach und Stuttgart solle ein formatns exer

citus geschlagen werden, so lange das böhmische Wesen

währt. Ich habe meinen Abgeordneten nach Würzburg3
anbefohlen, diese weit aussehenden Zustände der katho

lischen Union zu entdecken“. Ich hoffe, „es können noch
Mittel erdacht werden, solche uralte gottselige fundationes,
so guten Teils die Könige in Frankreich fundiert haben,
vor äußerstem Verderben zu bewahren“.

Der Fürstbischof ergänzte 13. November, daß sich der
Aufbruch der pfälzischen Truppen noch etwas verzog.4
Dann klagte5 er 19. November: „Es wird immer weiter ge
zielt, und einer nach dem anderen aus dem Seinigen ge
setzt. Im Falle diesem Unheile nicht einhellig und zeitlich
remediert wird, kommt die ganze Christenheit in Gefahr“.
Möchte der kaiserliche Bevollmächtigte Johann Georg v.
Hohenzollern bei den zu Nürnberg versammelten Unions
vertretern etwas Ersprießliches ausrichten!

Maximilian verständigte den Fürstbischof 12. No
vember: Meine Bevollmächtigten werden zu Nürnberg „in
meinem und aller Katholischen Namen die Sinceration

geben, daß sich zwar etliche katholische Stände eine Zeit

lang in etwas Verfassung befunden und vielleicht noch
stellen möchten, daß dies aber blos zur eigenen Defension,

durchaus nit zur Offension anderer Stände gemeint sei“.6

1 Original d. d. Speyer.
9 Or. d. d. Udenheim, dem späteren Philippsburg.
' Zum ‚dortigen Ligatage.
‘ D. d. Udenheim. Or.
5 D. d. Speyer. Or.
‘ D. d. München. Kunz.
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Allein 26. November gestand der Herzog: „Meine Ab

geordneten haben keine gewisse Antwort bekommen, weil die
Stände, bevorab Kurpfalz, nit alle bei der Stelle gewesen“.l

Daher beschloß 14. Dezember 1619 ein Ligatag zu

Würzburg: Obschon „in beiden direktoriis 2 unterschied
liche Bundesnoteln verfaßt worden, eine zu Oberwesel, die

andere zu München, sollen gleichwohl die 2 direktioria

gleichsam ein corpus machen“.2 Nicht umsonst hatte
Philipp seine dortigen Bevollmächtigten angewiesen, bei

jedem Punkte mit den bayerischen Gesandten zu stimmen.8
Es bedurfte aber auch des Zusammenschlusses, da

Kurfürst Friedrich V. 1. November als König in Prag
eingezogen.

„Die Kurpfalz, so meldet deshalb Philipp 7. Januar

1620, hat diese Woche bei ihren Untertanen zu werben

angefangen, hat aber deren noch sehr wenige erhandeln

können, da 'sie wenig Lust dazu erzeigen.“

„In meinem Bistum, so besorgte er 14. Januar, wollen
die Korrespondierenden morgen ihre Kriegsmacht zu

sammenführen, so dieser Orten über 1500 Pferde und 3000

Mann zu Fuß, ohne das Landvolk, sein sollen, und dann
auf Frankfurt dem Volke Euer Durchlaucht entgegenziehen“.°

„Der Unierten Macht, so schilderte“ der Fürstbischof
17. Januar 1620, hat sich eigentätig im ganzen Brurheine

‘ Desgleichen.
2 Abschrift.
' Laut späteren chifi'rierten Or. d. d. Udenbeim, 25. Februar 1620.
‘ D. d. Udenheim. Or.
5 Desgleichen.
° Desgleichen. Eine Beilage zählt die Quartiere auf:

a) Das Fußvolk.

I. Weiher (im heutigen Baden) ist zum Rendez-vous verordnet,
allda auch die Artillerie liegt und des Oberstlieutenanfs Böcklin Kompagnie
zu 200 Mann.

II. Langenbrücken. Hauptquartier des Markgrafen von Baden.

200 Mann.

III. Kirlach. Oberstlieutenant Leibelfingen. 200 Mann.
IV. Grünau. Oberstlieutenant Hermann v. Ofl‘enburg. 200 Mann.

V. Wiesenthal. Oberstlieutenant Georg Wilhelm Stürzel v. Buchheim.
200 Mann.

VI. Forst. Kapitän Lukas Denhofen. 200 Mann.
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einquartiert. Das Geschütz ist zum Teile den Neckar

hinauf.“ Obendrein werden in der Kurpfalz sowie in
Hessen-Kassel noch weitere je 6000 Mann angemustert.

Philipp glaubte eine Blöße des Feindes entdeckt zu
haben, worauf er den. Herzog 28. Januar aufmerksam
machte:1 „Das neu geworbene Regiment zu Fuß unter
Oberst v. Schönberg, Fauth zu Heidelberg, und die noch

übrigen Reiter haben sich nach Mainz versammelt, also
daß die ganze Markgrafschaft Baden ledig steht. Euer
Gnaden werden meine einfältigen vorigen Gedanken höchst

verständig selbst abnehmen; es wäre vielleicht Zeit

genug dazu.“

Maximilian räumte 4. Februar ein,8 daß eine Besetzung
von Baden-Durlach „sehr ersprießlich wäre. Weil aber
das Volk nit alles beisammen und man sich heroben
gegenüber den Unierten auf ihre nächste Denuntiatio belli

gefafit machen muß, kann ich dessen nit entbehren.“
Markgraf Joachim Ernst von Brandenburg bedroht die
Fürstbischöfe von Würzburg und Bamberg. Ich suche
durch meinen Oberst Levin Mortaigue auf ihn einzuwirken.
Übrigens steht uns eine spanische Unterstützung von den

Niederlanden her in Aussicht.

VII. und VIII. St. Leon. Rheingraf Hans Philipp und Herr von
I’ütlingen. 400 Mann.

'

IX. und X. Rott. Johann Ludwig von Steinkallenfels und Kapitän
Pful. 200 Mann.

b) Die Reiterei.

I. Langenbrücken, Hauptquartier. 150 Mann.
II. und III. Ubstadt. Rheingraf Otto und Markgraf Karl. 200 Mann.
IV. und V. Mingolsheim. Oberstlieutenant Fleckenstein und

Kapitän Eberts.

VI. und VII. Stettfeld. Herr von Mengersheim und Kallenberg.
200 Mann.

VIII. Zeuttern(?). Graf von Erbach. 100 Mann.
IX. und X. Malsch. Kniphausen und Ufl‘el. 100 Mann.
Dazu kommt noch des Obersten Obentraut venedische Reiterei.

Dazu soll stoßen Graf von Hohenlohe mit seiner ganzen Reiterei

und dem Fußvolk. ,

1 D. d. Udenheim. Teilweise chiffriertes Or.
’ D. d. München. Teilweise chifl‘r. Konz.
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Der Fürstbischof murrte jedoch 6. Februar: „Auf des
Erzherzogs Albrecht vertröstete Hilfe, welche etliche so
sicher macht“, baue ich nicht. Erzherzog Albrecht wird
sich mit movieren, bis England und die Staden (von Holland)
marschieren. Fs hat bei ihm keinen anderen Verstand, als
daß ein jeder bei der gemeinen Union sich selber besser

angreifen solle. Die Korrespondierenden lassen es bei der

ersten Verfassung mit verbleiben, sondern gehen auf ein

neues corpus aus, vielleicht stärker als das Vorige“.
Daher sollten auch wir „auf ein secundum corpus oder da
dieser terminus etlichen so beschwerlich vorkommt, auf

eine Stärkung“ des seitherigen Bundes Bedacht nehmen.

„Das ganze Stift Mainz kann bei jetziger Anstalt von den
badischen und pfälzischen Truppen runiniert werden. Ebenso

„besteht geringe Apparenz, daß Trier ohne weltliche Hilfe“
sich halten könne.1

Gestern, so verständigte Philipp 11. Februar den
münchener Hof, habe ich „dem Gesandten Euer Gnaden
Wegweser gegeben. Derselbe wird dem Grafen von Anholt
mit seinem Volk bei Königstein oberhalb Frankfurt an
treffen.“ Die Heidelberger Regierung, so fügte er 18.
Februar bei, hat „meiner Klerisei arrestierte Gefälle“ wieder
freigegeben, „vielleicht damit dieselben hernach desto besser

beieinander zu finden seien. Von Tag zu Tag läuft ge‚
worbenes Volk in der Nachbarschaft durch nach der Ober
pfalz meistenteils unversuchte junge Burschen“.ä

Maximilian setzte den Fürstbischof 24. Februar in
Kenntnis : ‘ „Der Paß für die im Stifte Würzburg liegenden
3000 Mann zu Fuß und 1000 Pferde (der Liga) ist nun
mehr richtig. Was aber das (aus den Niederlanden heim

beorderte) anholtische Volk betrifft, so wird es durch
Lothringen und Elsaß zurückgeschickt, weil die Korrespon
dierenden den Paß für dasselbe nit gestatten wollen“.

Philipp klagte am 24. und 31. März: Die gegnerische
Soldateska hat „alles in meinem Stifte durch Plündern in

1 Ohne Ort. Ganz chiffr. Or.
' D. d. Speyer. Or.
' Desgleichen.
‘ D. d. München. Konz.
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merkliches Verderben gesetzt. Das kurpfälzische Volk liegt
beim Hunsrück, um den Oberst Anholt zu überwachen.
Des Kurfürsten von der Pfalz 600 Pferde unter Obentraut
und ein Regiment zu Fuß unter Waldmannshausen sind
abermals durch mein Stift marschiert und zum Markgrafen
von Baden gestoßen.“ Eine Abteilung ist weiter an Breisach
gerückt, vor welchen die Verschanzungen kontinuiert
werden“.l

Auf diesen Stützpunkt der österreichichen Gebiete
zu beiden Seiten des Oberrheins, wo Erzherzog Leopold
die Verwaltung führte, hatten es die „Körrespondierenden“

'

abgesehen.

Daher erteilte Maximilian dem Fürstbischofe 6. April
den Rat, „Udenheim mit Volk und Munition zu versehen,
denn die Sache dürfte bald zu einer öffentlichen rottura

ausschlagen“. Markgraf Georg Friedrich wies die Abge
sandten des Erzherzogs Leopold mit dem Bemerken zurück,

„daß er von den protestierenden Unierten befehligt sei,

den Paß zu verwehren“.2 Es verlautet, ergänzte der Herzog
11. April, daß sich noch Weitere pfälzische und württem
bergische Truppen im Badischen vereinigen wollen. Euer
Liebden mögen hierüber genaue Kundschaft einziehen.3

Der Heidelberger Statthalter, so ließ sich Philipp
14. April verehmen, beteuerte meine Abgesandten, „mein
Stift habe nicht das Geringste zu befahren. Um alle gelosia
zu verhüten, habe ich einen guten Teil der bisher ver
haltenen Soldaten wieder lizenziert, jedoch dergestalt, dalä

ich ihnen ein Wartegeld gegeben“.‘

‘ Beide chifl'r. Or. d. d. Udenheim.
2 Chiffr. Konz. d. d. Neuburg.
9 Chifi‘r. Konz. d. d. München. ‚

‘ Teilweise chifl‘r. Or. d. d. Udenheim. Dabei ein aufgefangenes
Schreiben, aus welchem die Sprache des Simplicissimus uns entgegentönt.

„Aus dem markgräflichen Lager vor Breisach l./ll. April. Wir liegen
hier wie Stockfische über einander gepackt. Es ist unmöglich, daß nit

bald ein Sterben unter uns komme. Wir trotzen der ganzen Welt und
respektieren weder Kaiser noch König. Wir haben freie Beute, wo wir
hinkommen, und unsere Befehlshaber ihren Teil dabei . . . Wir haben
sowohl dem kaiserlichen als dem bayerischen Volk, auch dem ganzen Elsaß

öffentlichen Krieg angeboten. Dieser Tage sind abermals 100 Pferde vom



98 Baur.

Inzwischen hatten sich die Kurfürsten Johann von
Mainz und Ferdinand von Köln mit dem Kurfürsten Johann
Georg von Sachsen und dem Landgrafen Ludwig von
Hessen-Darmstadt auf einer Zusammenkunft in Mühlhausen

während des März 1620 zu einem gemeinsamen diplomatischen
und nötigenfalls militärischen Vorgehen geeinigt. Daher

sprach Philipp 28. April den Wunsch aus,l „daß die mühl
hausensche Resolution nit gar zu lange im geheimen ge
halten, sondern alller Orten glücklichen Progreß gewinnen
möge“. Dann seufzte er 5. Mai: „Wenn Frankreich und
Markgraf Spinola das Werk nit rennedieren“, steht uns
nichts gutes bevor.2

Auch Landgraf Ludwig ließ den speyerer Fürstbischof
wissen :8 „Von einem, so bei Landgraf Moritz (von Hessen

Kassel) gewesen, habe ich vernommen, daß sich eben der

Geist, so in China, Japonia und Indiis gegen die Jesuiter
ledig geworden, auch in Deutschland erhebt. Auf dem
Reichstags zu Regensburg 1607 hat dieser Geist unterm

Praetext der Jesuiten so weit zu wüten angefangen, daß
etliche vornehme Gesandte darob gestutzt.“
Die „Korrespondierenden“, so schrieb Philipp 12. Mai

nach München, wollen jetzt die ligistischen Mannschaften

Herzog von Bouillon angekommen, alle wackere Freibeuter. Verhofl'e.

sie werden uns den Markgrafen Eduardum Fortunatum wieder gut machen.

Wir erwarten auch mit Verlangen der Schweizer und des Markgrafen
von Ansbach, welcher aller Orten wirbt und einen Taler als Laufgcld
gibt, aber hernach keines mehr. Oberst Waldmannshausen ist schon

im Anzug mit seinem Regiment zu Fuß. Unsere Niederländer wollen in
allem den Vorzug haben. Wenn es aber zum Ernst kommt, wollen wir

sehen, was sie können.“
1 Chifl‘r. Or. d. d. Udenheim.
" Teilweise chilfr. Or. d. d. Speyer. lliezu die Beilage: „Aus dem

markgrä‚flichen Lager bei Breisach 17./27. April. Wir schanzen allhier
immerfort. Ob die bereits angegangene Krankheit unter dem Fußvolk
verschanzt werden kann, steht bei Gott. Unsere niederländischen Frei
beuter fangen an, den Braten zu schmecken. Etliche haben ausreißeu
wollen, sind aber ertappt werden und dürften ihr Standrecht ausstehen.

Es ist gemeine Sage gewesen, wir werden Breisach stürmen müssen, ist
aber nichts daraus geworden.“

„Ich hatte der Meinigen einen zu Straßburg“, so erklärte Philipp

in der folgenden Woche den Ursprung dieser Kunde aus dem Feindeslapd.
5 Abschrift.
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in kleinen Abteilungen durchziehen lassen. Wohin des
Markgrafen von Baden-Durlach Pläne zielen, bildet noch
ein Geheimnis. Die gemeinsame Abmachung, welche die

Kurfürsten'von Mainz, Köln, Trier und Sachsen sowie der
Landgraf von Hessen-Darmstadt an die Mitglieder der
Union richteten, „fängt schon an, bei vielen, sonderlich
bei den Städten, eine Aenderung zu verursachen“.1

Maximilian ließ sich 5. Mai vernehmen:2 „Die Korre
spondierenden machen jetzt eine Separation unter dem
Volke der kaiserl. Maj. und der katholischen Liga.“ Dann
übermittelte er 11. Mai die Kunde, daß „des Kurfürsten
von der Pfalz ältester Sohn (Friedrich Heinrich) in Prag
zum successor der Krone erwählt werden“.ß Ja 26. Mai
verlieh der Herzog der Besorgnis Ausdruck, „daß die für
nehmsten Stände in Mähren, Böhmen, Schlesien, Oesterreich

ob und unter der Enns dem türkischen Sultan alle Fest
ungen in Ungarn offeriert haben“.4

Bei einem Besuche, welchen Philipp zu Trier ab
stattete, konnte er sich mit dem bayerischen Gesandten

Hans Ulrich Purhoß mündlich verabredenf‘ Nach seiner
Rückkehr meldete der Fürstbischof 9. Juni dem Herzoge:6
„In der Nachbarschaft wird aller Orten der Ausschuß auf
gemahnt. Sie marschieren teils zum markgräfischen Lager
vor Breisach, teils logieren sie in der Kurpfalz und meiner
Gemeinschaft Kronweißenburg.“ Dann schilderte er

23. Juni: „Gleich nach des kaiserlichen und Euer Gnaden
Volkes Abzug haben meine Leute die obentrautischen Pferde

und das waldmannshausische Fußvolk übern Hals be
kommen. Doch möchten sie wieder in den ingelheimer
Grund marschieren. In diesem Augenblicke werde ich
berichtet, der Markgraf zu Baden marschiere nach Ulm,
so ich aber nicht glauben kann“.7

1 D. d. Udenheim.’ Or.
2 D. d. München. Konz.
3 Desgleichen.
‘ Desgleichen.
D. d. Trier. Or.
D. d. Udenheim. Or.

Teilweise chitfr. Or. d. d. Udenheim.K
IO
U
'
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Maximilian bemerkte 29. Juni: Die 10000 Goldgulden
und 6000 gewöhnliche Gulden, welche Euer Liebden per
Wechsel nach Passau übermachten „auf Abrechnung jetziger,
auch künftiger Gebühr“, nehme ich nicht an. „Die pro
testierenden Unierten haben ihre heilbronnische Zusammen

kunft nach Ulm verlegt“. Ich begehrte eine bündige Er
klärung, ob sie mit den katholischen Reichsständen in

Frieden leben und eine Assekuration leisten wollten, dem
nach die beiden Lager nächstens an einander stoßen“. Der
französische Botschafter, Herzog von Angouleme‚ sucht zu

vermitteln. „Dieböhmischen Rebellen praktizieren gefähr
liche und der ganzen Christenheit schädliche Sachen an

der ottomanischen Pforte“.1

Wirklich einigten sich Union und Liga 3. Juli 1620
zum Vertrage von Ulm. Die Union gab die Sache Fried
richs V. als Böhmenkönigs preis, behielt sich aber vor, ihn
als Kurfürsten von der Pfalz zu unterstützen. Die Liga
verpflichtete sich, ihre Waffen lediglich wider den Böhmen
könig und gegen kein anderes Mitglied der Union ihre
Waffen zu wenden. Die französische Diplomatie hatte
somit dem Kaiser einen nicht hoch genug anzuschlagenden
Dienst erwiesen.

2. Die Spanier am Rhein, August 1620.

Fast gleichzeitig wurde den österreichischen Habs
burgern ein zweiter Dienst erwiesen, diesmal vom spani-‚

sehen Zweige dieses Hauses. Von den Niederlanden, welche
damals gleich Luxemburg und der Franche-Comtä diesem

Zweige gehörten, brachen nämlich 20000 Mann unter

General Spinola auf, um des Böhmenkönigs Stammland,
die Unte'rpfalz, ‚zu besetzen.

Der speyerer Fürstbischof meldete alsbald 7. Juli 1620:
„Das pfälzische Volk soll seinen Hinabzug in das alzeyer
Gäu nehmen und zu Graf Heinrich von Nassau stoßen,
so dem Spinola auf dem Fuße wird“.z

‘ D. d. Dillingen. Kunz.
' D. d. Speyer. Or.
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Daher heischte der kurpfälzische Statthalter, Pfalzgraf
Johannes,1 3/13. Juli: „Eine Anzahl Kriegsvolk der evan
gelischen Union wird in wenigen Tagen an Euer Gnaden
Fähre zu Rheinhausen wie an etlichen kurpfälzischen Fähren

übersetzen“. Philipp gewährte „Passage zu Wasser und
zu Land“, jedoch „anders nit als auf genugsame Kaution
und den Reichssatzungen gemäß“. Freilich besorgte Philipp
14. Juli: „Meinen armen Leuten möchte von den prote
stierenden Unierten, mit denen die Staden (von Holland)
mitbegriffen, noch mehr Schaden zugefügt werden“.2 Schon

4. August mußte er klagen: „Der ulmische Vertrag wird
meinen Leuten sehr schlecht gehalten“. Der heidelberger

Statthalter forderte l. August durch eigenen Gesandte eine
bündige Erklärung von mir, „ob ich es gegen den ein
brechenden spanischen Feind mit ihm halten wolle oder
nicht“. Ich antworte ausweichend. „Aller Orten, so be
richtete der Fürstbischof 18. August, wird den Leuten die
Monarchie und Tyrannei der Spanier herausgestrichen, wes
halb die Erbitterung stark zunimmt. Oberst Starkenburg
ist unterhalb Höchst über den Main und hat vermöge des
ulmer Akkords versprochen, zu zahlen und Geiseln zu
stellen“.ß Heute, so ergänzte Philipp 25. August, zieht sich
der kurpfälzische Ausschuß zusammen. Dieweil sie aber
den Weg und die Intention Spinolas noch nicht recht er

gründen können, müssen sie sich beider Staden des Rheins
teilen. Sie schlagen eine Schilfbrücke über den Rhein“.4
Maximilian hatte den Fürstbischof 23. Juli von Schär

ding aus in Kenntnis gesetzt," daß er zunächst Ober
österreich zum Gehorsame gegen die Habsburger zurück

bringen werde. Dann schilderte er von Starenberg ob dem

Haag und schließlich 21. August von Linz aus den günstigen
Verlauf dieses Unternehmens.
Philipp übersandte6 2. September „eine Zeitung aus

Worms“ vom 21/31. August, worin es hieß: Die Reichs-_
1 D. d. Heidelberg. Abschr.
2 D. d. Speyer. Or.
‘ Desgleichen.
‘ Desgleichen.
5 Kunz.
D. d. Udenheim.
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stadt Worms nahm 2 Regimenter Unionstruppen auf, „weil
Spinola publiziert hat, sein Herzug sei auf Worms und

Speyer angesehen“. Ebenso besagte „eine Zeitung aus

Mainz“ vom 1. September: „Spinola ist 28. August mit

seiner ganzen armada zu Kastel über Mainz angekommen.
Er ist Vorhabens, eine Schiffbrücke über den Rhein und
Main zu schlagen. Der Protestierenden Volk liegt zu Oppen
heim. Sie haben bereits ärger als der Türke gehaust“.
Wie der Fürstbischof 8. September berichtete, „inter

ponierte sich Landgraf Ludwig (von Hessen-Dannstadt)
zwischen Spinola und den unierten Fürsten sehr fleißig,
konnte aber zumal nichts ausrichten“.1

Vielmehr schilderte Philipp 16. September: „Spinola
hat in der vorigen Woche Kreuznach, Bacharach, Alzey,
Oppenheim und alles was zwischen Mainz und Trier bis
an Worms liegt, eingenommen. Das ganze Land hat Ihrer
kaiserlichen Majestät gehuldigt. Der Korrespondierenden
Volk hat sich in die Gegend von Worms retiriert. Dort
wird ihr conventus gehalten. Man sagt gewiß von einer
Separation. In Alzey und Kreuznach sind über 100000
Malter Früchte und Mehl, in Oppenheim Summa Geldes,
Zelte und Munition gefunden werden. Der Ausschuß wurde
disarmiert und zum Dreschen angewiesen. Es ist zwar ein
junger Prinz d’Espinoye von den Unierten gefangen worden,
jedoch beiderseits nur 35 Mann geblieben. Die Stadt

Speyer wird verhoffentlich heute dahin disponiert, daß sie
neben mir dem Spinola entgegenschickt. Die Stadt Worms
sollte ihr eine Witzigung sein“.2
Der Fürstbischof hatte erfahren, daß die Reichsstadt

Speyer „mit ungemeint sei, Kriegsvolk aufzunehmen“. Daher
stellte er dem dortigen Magistrate vor: 3 Die Spanier würden
in diesem Falle „die commercia und victualia sperren, so
ohnedies schwerlich einzukommen. Durch eine geringere

Garnison wird der gemeinen Sicherheit vor Feindesgewalt

mit geholfen. Bei stärkerer Besatzung ist zu befürchten,
daß die Kriegsobn'sten den Meister machen und die Schlüssel

‘ D. d. Udenheim. Or.
’ Desgleichen.
' Abschr.



Herzog Maximilian von Bayern. 103

zu sich nehmen. Will man hernach des Volkes entledigt
sein, so mufi es mit großem Unwillen des gemeinen Mannes
bezahlt werden. Es könnte auch eine gemeine Kontagion
verursacht werden, da verschienenen Sonntag eine ziemliche
Anzahl von Soldaten, die vermutlich mit gefährlichen
Krankheiten behaftet, eingelassen und in die Spitäler ein
logiert worden“.
Der Magistrat erwiderte 6. September: Wir haben

uns zwar „vor etlichen Jahren in die Union eingelassen,
aber einzig zur Defension“. Allerdings versicherte uns der
Kaiser 30. Juni, wir bräuchten keinerlei Besorgnis zu hegen.
Wir befürchten indes, Speyer möchte durch einen Hand
streich in spanische Gewalt geraten, worauf wir von den
Unierten belagert würden. Daher beabsichtigen wir „die
Stadt wie bisher mit Bürgerschaft und den um Monatsgeld

angenommenen Soldaten in Schutz zu halten“. Um eine
Ansteckung zu verhüten, haben wir „Verordnung tun lassen,
jene schwachen Soldaten sollten sich des Umganges in der
Stadt enthalten“. Endlich bedauern wir, daß „gefährliche
Reden wider des eollegii (des Reichskammergerichtes) Per
sonen fürgelofl’en. Der Rat hat die Bürgerschaft zu ge
bührender Bescheidenheit ermahnt“.1

Philipp bemühte sich nun, die Reichsstadt Speyer bei
dem zu erwartenden Zusammenstoße zwischen den Spaniern
und der Union zu neutralisieren. Diese Vergünstigung
mußte ja auch dem Fürstbistume zu gute kommen, welches
rings um die Reichsstadt sich ausdehnte.

Durch_seinen Kanzler Adam Andreas Riedsel von
' Camburg und den Dr. Walter Drachen2 erbat deswegen der
Fürstbischof bei Spinola „eine zuverlässige Erklärung, dalä
die Stadt Speyer mit Einlogierung von kaiserlichem Kriegs
volk verschont bleiben solle“. Denn „vom Kammergerichte
des hl. Reiches sind wir als Kammerrichter angelangt
werden, zur Verhütung einer Translation auf dessen
Sicherung zu gedenken. Alle Reichsstände sind hiebei
höchlich interessiert, sintemalen ihre privilegia und docu
menta hier in großer Anzahl in Verwahrung gehalten werden“.

1 Abschr.
’ Deren Instruktion abschriftlich.
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Zugleich beteuerte Philipp der heidelberger Regierung:

„Im Falle wir mit einer runden Erklärung versichert werden,
daß man uns gegen den ulmischen Vertrag mit beschwert,

wollen auch wir denselben unverbrüchlich halten“. Ebenso
ersuchte er den Durlacher Hof „um schriftliche Zuver
lässigkeit, uns mit Durchzug und Einquartierung zu ver
schonen, weil unser Stift an der Kurpfalz gelegen, auch
an unterschiedlichen Orten in Gemeinschaft mit derselben

begriffen“. »

Endlich mußten sich Riedsel und Drachen1 zum Mark

grafen Joachim Ernst von Onolzbach (Ansbach) verfügen,
um „einen gemeinsamen Schein zu begehren, daß des Herrn

Markgrafen Liebden und dero Mitunierte weder das Stift
noch die Stadt Speyer mit Einlogierung beschweren wollen“.
Umsonst. Vielmehr erfuln Philipp 14. Oktober: „Nach

desv Prinzen Heinrich von Nassau Ankunft haben die Korre

spondierenden Resolution genommen, den Spinola anzu

greifen und wieder aus dem Lande zu schlagen. Gestern

morgen sind die Fürsten aufgebrochen“.2
Eine Woche darnach schilderte der Fürstbischof :

„Dieweil Spinola ein Stück von der Pfalz eingenommen
und die Hauptdiversion gegen Böhmen zu Werk setzt,
scheint er genugsam zu tun zu bekommen. Vorige Woche
hat er vor Alzey die Unierten mit ihrer ganzen Armada
abgetrieben. Anjetzo bemüht er sich, ihre Anschläge auf

Oppenheim zu verhindern. Von Köln herauf bis zu uns
hat es bei den Staden (von Holland) und den Unierten das
Ansehen, daß die katholische Union auf einmal angegriffen
werden solle, gestalt denn bei Bonn eine weit aussehende -

Schanze fortgesetzt wird. Nicht nur die Gefälle, welche
mir und der Klerisei in der Pfalz zuständig, sondern auch
alles Eigentum meiner armen Leute wird entwendet. Der

so hoch beteuerte ulmische Vertrag und dessen noch jüngst

zu Worms erfolgte Konfirmation wird gänzlich aufgehoben“.3
Philipp hatte 22. September sogar die Besorgnis aus

gedrückt: „Das Stift Worms ist dahin und wie ich anjetzo

‘ Ihre zweite Instruktion abschriftlich.
' D. d. Udenheim. Or.
‘ Desgleichen.
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berichtet werde, auch mein Stift. Wenn mir der (10th
ringische) Herzog Vaudemont‘ mit 5000 Mann Fußvolk und
1000 Pferden succuriert, wollte ich das Antritts- und Lauf
geld avancieren“.1

Doch jetzt erfolgte der Umschwung in Böhmen.

Maximilian hatte 9. September von Greilstein aus und
11. Oktober von Pilsen aus die „Progresse“ der ligistischen
Truppen unter Tilly sowie der kaiserlichen Streitkräfte
unter Bouquoi geschildert.2 Nun konnte er 9. November
den Erfolg vermelden, welchen beide Generale Tags zuvor
am weißen Berge bei Prag über Friedrich V. davongetragen.
Ging diese Schlacht verloren, so war Habsburgs Schicksal
besiegelt. Dali sie gewonnen ward, bedeutete zwar noch

kein endgiltiges Obsiegen Ferdinands II., wohl aber eine
entschiedene Wendung zum Bessern.
Am Rheine behauptete freilich die Union vorläufig

noch die Überhand. „Die Unierten, so drängte Philipp
30. November, sind resolviert, morgen oder übermorgen
mein Stift beiderseits des Rheines zu überfallen, um darin
Winterlager zu nehmen. Sie wollen sich vor mir besser
als vor Kurmainz versichern und insonderheit meine Resi
denz angreifen. Obwohl ich mich in aller Eile mit einer
Defension gefaßt mache, bin ich in die Harre zu schwach.
So bitte ich, Euer Durchlaucht wolle alsbald einen Ge
sandten pro diversione an die Fürsten abordnen und mir
auf meine Kosten einen versuchten Kapitän wie auch einen
Büchsenmeister (Artillerieoifizier) zukommen lassen“.3
Daraufhin erschien Eduard Geraldin,4 bisher Obrist

wachtmeister des Erzherzogs Albrecht, um die stattliche

Reihe der Kommandanten Udenheims zu eröffnen.

Philipp malte 7. Dezember in düsteren Farbenz"’

„Meine ganze Landschaft und die wenigen geworbenen

Soldaten haben kein anderes Mittel mehr unter der Sonne,
1 Teilweise chifl‘r. Or. d. d. Speyer.
3 Kunz.
‘ Chifl'r. Or. d. d. Udenheim.
‘ D. d. Oberwörth, 3. Dezember 1620 ward er von Maximilian be

glaubigt, d. d. Schloß Madenburg 11. Dezember vom Fürstbischofe ange

stellt, d. d. Udenheim, 15. Dezember meldete er seinen Stellenantritt.
5 D. d. Udenheim. Or.

8
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als zu sterben oder sich zu defendieren. So viel es in der
Eile hat sein können, hat sich die Garnison zu Udenheim
auf den demolierten Wällen eingeschnitten und das Geschütz
placiert. Zwar wurde das Werk durch ein eingefallenes
Ungewitter, vielleicht auch durch Interposition des Statt
halters zu Heidelberg etwas zurückgestellt, doch bin ich
keinen Augenblick davor sicher. Bitte noch einmal, einen
Gesandten hierher, nach Heidelberg und Worms zu schicken.
Zwar möchte die vorgewesene Einlagerung mit meinem Bau
zu Udenheim bemäntelt werden. Allein ich kann mit unter
schiedlichen Standespersonen dartun, daß gleich nach dem

ulmischen Vertrag, bevor noch zu Udenheim eine Schaufel

gerührt ward, ausdrücklich gedroht worden, sich des demo

lierten Udenheim und per consequens des Stiftes zu im

patronieren. Es will mich bedünken, daß bei diesem be

trübten Zeiten nicht mehr die Frage, ob und wie man
bauen solle, sondern wie man Leib und Seele erretten könne.
Die quaestio beruht diesmal nit auf dem Bau zu Udenheim,
sondern auf dem ulmischen Vertrage. Wann derselbe ge
halten wird, will ich gerne des Baues und der Garnison
geübrigt bleiben“.

„Durch die heroische böhmische Expedition, so
schmeichelte Philipp 14. Dezember dem Herzoge, haben
sich Euer Gnaden einen unsterblichen Namen erweckt.
Morgen begebe ich mich zum Herrn Erzherzog Leopold zu

Hagenau“.1
Von hier aus ließ er 19. Dezember den münchener

Hofwissen: „Obwohl die angedrohte Belagerung Udenheims
wegen des Unwetters bisherr nit vorgenommen, werden alle

praeparationes dazu gemacht, sonderlich an seiten des Herrn

Markgrafen in Baden-Durlach. Dadurch haben wir so viel
Zeit gewonnen, daß die Wälle daselbst aufgekommen, auch
ziemlich Volk hineingebracht worden“. Spinola plant eine
Besetzung von Baden-Durlach.2

1 D.—d. Schloss Madenburg. Or.
’ Die chifl‘ricrte Stelle gibt den Aufschluß: „Spinola insignem di

versionem in marchionatum Badensem conclusit, quam in praesenti periculo
improbare non possum . . . Demolitio Udenheimica saltem pro forma reparata
est, sed subditos depraedari . . . continuarunt. Civitatem Spirensemintran
et Spinolam praevenire statuerunt.“
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Von Speyer aus verständigte Philipp 28. Dezember
1620 den Herzog: 1 „An Munition und Proviant ist zu Uden
heim kein Mangel, soll auch täglich damit fortgesetzt werden.
Die an der Grenze Udenheims einquartierten pfälzischen
Reiter und Fußvolk sind eilfertig aufgebrochen und dem
Nekar zu nach Bocksberg marschiert, weil sich Spinola um
Riedelsheim bei Frankfurt angenommen“. Zwar beabsich
tigt Erzherzog Leopold, von Hagenan aus einen Angriff
Spinolas auf Dnrlach zu unterstützen. Doch einstweilen
seufzt mein Ländchen unter dem Drucke der Badenser.
Wie Philipp 5. Januar 1621 nach München meldete,2

beschwerten sich bei ihm 23. Dezember der kurpfälzische
Hofrichter Andreas Pawel sowie der badische „Obrist
leutnant“ Hans Bertram von Herschbach, weil er „nit allein
ganz eilfertig durch etliche hundert Mann an Udenheim
bauen, sondern auch solchen Ort zu einer richtigen Haupt
festung richten lasse. Das laufe gegen den ulmischen

Äertrag“. Ich erwiderte, es handle sich nur „um ein
Defensionswerk“. Hierauf „haben sich die Abgesandten
hoch bemüht, mich zu persuadieren, ich sei weder eines

Baues noch einer Garnison bedürftig, dieweil ich auf ihrer
Seite den ulmischen Vertrag zum besten und auf der

anderen Seite von Spinola nichts zu befahren habe. Ich
habe ihnen aber vor Augen gelegt, daß bis auf diese Stunde

alle feindliche Bedrohung und Handlung wider mein Stift
vorgegangen. Hätte man mir den ulmischen Vertrag ge
halten, so wäre mein Stift um etliche 100000 Gulden
häbiger. Endlich ist es dahin gestellt worden, daß unter
uns Benachbarten eine neue Assekuration des ulmischen

Vertrages aufgerichtet und meine Garnison', ohne das

Landvolk, auf 6—700 Mann eingezogen werden solle“.
Maximilian verständigte 21. Dezember 1620 den Fürst

bischof: „Der Kurfürst von der Pfalz hält sich in Breslau
auf und bemüht sich aufs äußerste, die zum Gehorsame

‘ Die chifi‘rierte Stelle schließt: „Molem exercitus unionis catholicae
eo tempore potius quam‚ intolerabilem tyrannidem Badensem sustinere

mallem. Haec Latine propter vertentem, qui cifras quidem novit, sed quid
scribat aut vertit, neseit“.

2 D. d. Speyer. Or.

8*
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Ihrer kaiserlichen Majestät gebrachten böhmischen Stände
wieder abwendig zu machen“.‘ Dann meinte der Herzog
12. Januar 1621: „Im ulmischen Vertrag wird nit die zu
lässige Defension, sondern allein die Offension praekaviert.
Bei diesen Kriegsempörungen ist man vor Kriegsvolk nit

sicher, wenn es gleich der Obristen Befehl nit ist. In der
Kurpfalz und Markgrafschaft Baden unterläßt man nicht,
sich zu verschanzen. Daher wird kein Unparteischer er
kennen, daß solches einem katholischen Stande zu ver

wehren sei“.2

Philipp setzte den Herzog 12. Januar in Kenntnis:3

„Die in secreto angedeutete Diversion in der Markgrafschaft
Baden wird von Erzherzog Leopold sehr eilfertig fortge
setzt. Er vermeint, noch diesen Monat aufzukommen. Das
Fußvolk ist mehr nit als 7000. Dazu sollen aus dem Land
volke 3000 geworben werden, Pferde 1200 oder höchstens

1500.“ Im Falle einer Niederlage „ist es um das Stift

Speyer geschehen. Die Stadt Speyer wird ihre böse Iii3\
tention ins Werk richten, und sich und die institiam (das
Reichskammergericht) den Korrespondierenden ergeben.

Württemberg ist per forza oder per amore zu separieren,
welches Euer Liebden mit einer einzigen Resolution ins
Werk zu richten vermag. Spinola stärkt sich in aller Eile.
Vor Frühling, ehe England und die Staden (von Holland)
aufkommen, könnte victoriai erhalten und sedes belli in

einen bequemeren Ort transferiert werden“.

Allein Maximilian vertröstete‘ den Fürstbischof auf
den nach Augsburg einberufenen Ligatag," wo sowohl die
rheinischen als die „oberländischen“ Stände sich treffen

wollten.

Philipp anerkannte 21. Januar, daß der Bayernfürst

„die eigene Person, Land und Leute Gott und seiner Kirche
zu Ehren spendierte“. Hieran schlofi sich die Kunde: „Die

3 D. d. München Konz.
’ Desgleichen.
' Chifl‘r. Or. d. d. Udenheim. _
‘ Konz. d. d. München, 10. Januar 1621.
5 Irrtümlich läßt Joannis, Res Moguntinae I, 925 den speyerer

Fürstbischof in Person hieran teilnehmen.
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Korrespondierenden vermeinen Udenheim einzubekommen“.
Ich erhielt jedoch rechtzeitig Kenntnis hievon, so daß mich
ein Handstreich nicht überraschen kann.1
Markgraf Georg Friedrich von Baden-Durlach, so

meinte Philipp 27. Januar, bricht mit seiner Kavallerie
nach Ehringen auf. Herzog Johann Friedrich von Württem
berg stellt umfangreiche Werbungen an.z Doch 17. Februar
ergänzte der Bedrohte: „Der Aufbruch der Reiterei in die
Markgrafschaft Baden ist aufgeschoben. Wie männiglich
erkannt, ist niemand im römischen Reiche bisherr und jetzt
viel mehr wegen der in Speyer und allenthalben publi
cierten Achtserklärung (Friedrichs V.) in größerer Gefahr
gesessen als ich“.a „Spinola, so meldete der Fürstbischof
23. Februar, nahm in Pfeddersheim ein Comet zu Pferde
und 2 Kompagnien zu Fuß gefangen. Des Grafen Boley
Volk soll erster Tage zu Spinola stoßen“.‘
Maximilian setzte den Fürstbischof 2. Februar in

Kenntnis,5 dafi sich die Höfe von Heidelberg, Durlach,
Stuttgart und Ansbach gemeinsam in München darüber
beschwerten, dafi man Udenheim befestige, „weil solches

dem ulmischen accordo zuwiderläuft“. Dann klagteo Maxi
milian 23. Februar: „Bei der Bundesstände rheinländischem
Director ereignen sich solche unverhoffte Diffikulteten, daß
sie die bisherige victoria vielmehr hindern als befördern.
Diejenigen, so hierin schuldig, möchte es vielleicht eher
treffen als man hofft“. Der also Gekennzeichnete war der

mainzer Kurfürst Johann Schweikhard, welcher dem Baiem
herzoge nicht gar so viel Gewalt in der Liga einräumen
wollte.

Philipp tröstete den Herzog 2. März: „Durch eigene
Staffeta“ habe ich meinen augsburger Gesandten einge

' Chifl‘r. Or. d. d. Udenheim.
’ Die chifl‘rierte Stelle besagt: „Exrex Bohemiae exspectatur in dies

in Palatinatu inferiori. Ne in itinere capiatur, alias ab ipsis insolita man

dantur bona opera. I’er hoc praeiudicant praedestinationi‚ quae tunc hoc

in casu christianitati valde utilis esset.“
' D. d. Udenheim. Or.
‘ Desgleichen.
‘ D. d. München. Konz.
° Desgleichen.
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schärft, in allen Punkten mit Bayern zu gehen und auch
die übrigen rheinischen Bevollmächtigten hiefür zu ge
winnen.1

Dann schilderte Philipp 10. März: „Die Herren Korre—

spondierenden fangen selber an, die Pfalz anzustecken. Sie
haben 2 schöne Marktflecken bei Worms, Westhofen und
Osthofen, deren jedes ungefähr 300 Häuser stark, auch ein

Haus über 1000 fl. kosten soll, in Asche gelegt. Westhofen
ist meines Stiftes Eigentum und von Kurpfalz zu Leben

getragen. Graf Boley wird vor Ende dieses Monats nit
marschieren, daher dieser Orten noch viel Unglück zu
erwarten.2

Maximilian äußerte 9. März seine Besorgnis darüber,
daß „sich der Mausfelder von Tag zu Tag in der Ober
pfalz stärkt“.8

Doch Philipp klärte ihn 16. März auf: „Die maus
feldische Bereitschaft“ in der Oberpfalz gilt nicht den

bayerischen Gauen. Vielmehr ist der Sukkurs nach Heidel
berg und Mannheim gemeint, zu der Benachbarten völligem
Ruin. Der Markgraf zu Baden unterhält sein Generalat
zu Worms mit Brennen. Seine Reiterei zieht unterm
Praetext des (verletzten) ulmischen Vertrags durch mein
Stift. Täglich werden meine armen Leute erbärmlich be
raubt und ermordet“.‘ „Die Korrespondierenden, so jam
merte der Fürstbischof 24. März, streifen aus ihren Quar
tieren vor Worms mein ganzes Stift aus“.° Ja 31. März
besorgte er: „ Die Korrespondierenden wollen zu Germersheim

ein Feldlager und eine Brücke über den Rhein schlagen,
dardurch das ganze Stift Speyer in ihren Händen wäre“.ß

3. Die Auflösung der Union. April 1621.

Inzwischen durften die Habsburger einen nicht zu
unterschätzenden diplomatischen Erfolg verzeichnen, die

‘ Chiffr. Or. d. d. Udenheim.
’ Desgleichen. -
‘ D. d. München. Konz.
‘ D. Udenheim. Or.
‘ Desgleichen.
° Desgleichen.
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Auflösung der Union. Die unablässigen Bemühungen des
Landgrafen Ludwig und nicht zuletzt die maßvolle Haltung
Ferdinands II. hatten diesem Erfolg herbeigeführt. Zu
Aschaffenburg erklärten 14/24. März 1621 die Reichsstädte

ihren Austritt aus dem Bunde, worauf die Reichsfürsten

2/12. April zu Mainz nachfolgten. Ebenso vereinbarte man
einen mehrwöchentlichen Waffenstillstand zwischen den
unterpfälzischen Streitkräften und Spinola. Freilich strömten
die entlassenen Söldner dem Grafen Mansfeld zu, welcher

von niemanden Befehle annahm, sowie dem gleichgesinnten

Herzoge Christian d. J. von Braunschweig, welcher eben
zum Durchbruche nach Süddeutschland rüstete. Anderer

seits hatte der warschauer Hof Gesandte nach Wien ab
gehen lassen, um zwischen Polen und Oesterreich, wo
möglich zwischen Polen und dem gesamten Reiche „eine
allgemeine Zusammensetzung aufzurichten“.l

Zwischen der Unterschrift auf dem Papiere und der
Ausführung verstrich freilich noch mehr denn eine Woche. ‚
So bemerkte der speyerer Fürstbischof 21. April 1621: Der
\Naffenstillstand wird „von den Unierten und in specie vom
badischen Volk nicht einmal gegenüber den „Mediatoren“
geschweige denn gegenüber meinem Stifte beobachtet.

„Gestern hat mir der Rat allhier versprochen, sich wirklich
aus der Union zu tun. Ihre Abgeordneten haben sich heute
nach Straßburg verfügt. Allein es will ihnen noch mehr
daran liegen, wie sie sich von der verbliebenen pfälzischen
Macht salvieren“.'

Im Vertrauen auf die Auflösung der Union hatte sich
Spinola mit 9000 Mann zu Fuß und 2000 Mann nach Belgien
zurückbegeben, wo man seiner wider die Holländer bedurfte.
Seinem Nachfolger Cordova verblieben 15000 Mann zu Fuß
und 2000 Mann. Denn Friedrich V. verfügte noch über
ziemliche Streitkräfte in der Unterpfalz, zu geschweigen des
Mannsfelders und des Braunschweigers, welche zwar nicht
für die Kurpfalz, aber immerhin gegen den Kaiser und die
Liga das Schwert schwangen.

‘ So Maximilian d. d. München, 20. April 1621. Konz.
2 D. d. Speyer. Or.
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Offen gab eine „Zeitung aus Worms“1 der Hoffnung
Raum: „Wir haben vermeint, mit dem Stillstande den
Päpstlichen eins anzumachen. Aber der Herzog in Bayern
und Spinola haben den Anschlag gemerkt. Zudem haben
unsere niederländischen Reiter ärger als der Türke gehaust,
sonderlich bei den Stiftern. Neben dem rückt der Mans

felder wieder auf böhmisches Territorium, dadurch der

Herzog in Bayern bald Ursache nehmen möchte, uns wieder

heimzusuchen und das böhmische anniversarium zu singen.

Auch unsere Anschläge mit dem englischen Gesandten

gehen mächtig zurück; dann derselbe hat Befehl, den

Frieden zu traktieren. Der Herzog in Bayern könnte aber
mals vorwenden, dafi er es allein mit dem Mansfelder zu

tun habe. Oberstleutnant Limpach unter Sachsen-Lauw
burg ist auf dem Wege, zu Mansfeld zu stoßen. Obrist

Obentraut ist nur auf kurze Zeit in aller Stille hinauf

gezogen, damit Cordova nit gewahr werde, wie schwach
wir hier unten sind. Erhalten wir droben victoria und
'

kommen uns die gelehnten Fähnlein mit meln‘erem Sukkurs
aus den Niederlanden zu Hilfe, dann wollen wir der Spanier
allenthalben ledig werden. Verhindern wir aber nit aller
Orten den bevorstehenden Kurfürstentag, tunc fuimus Troies.“

Der speyerer Fürstbischof meldete 28. April über diese
Bewegungen:2 „Heute rückt das pfälzische Volk ins Amt
Bretten und in den Kraichgau. Dazu stoßt Oberst Knip
hausen und Rittmeister Blasius, welche nach dem Überfalle
von Fritzlar bei Lohr über den Main konvoicrt worden und
gestern über den Neckar gesetzt“.
Weiter fügte er 5. Mai bei:3 „Die ansbachische,

hohenlohische und teilweise die württembergische Reiterei

ist in ihren Quartieren Bretten still gelegen, daselbst ihre

Bezahlung zu erwarten. Oberst Kniphausen und Rittmeister

Blasius aber, so sich vermöge ansbachischer Resolution
nit vor Unionsvolk, sondern vor markgräfisch badisch Volk

ausgibt, liegt bei meiner Stadt Waibstadt. Meine Leute
haben dieselben 3. Mai mit einer starken Summe Geldes,

‘ Undat. Beilage, etwa Mai.
’ D. d. Bruchsal. Or.
' Teilweise chifi'r. Or. d. d. Udenheim.
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auch Wein und Brot abfinden müssen, jedoch allein vor
diesmal. Den 4. Mai sind Reiterei und Fußvolk des Blasius ‚
und Kniphausen schlecht genug bezahlt und abgedankt

worden, die Fahnen und Befehlshaber aber nach Heidelberg

gezogen. Wie man vermutet, sollen sie sämtlich der Orten
wieder angenommen werden. Ob nun nicht gleicher Prozeß
mit den'Übrigen gehalten, die ganze pfälzische Armee auf
einem anderen Modell unter einem Haupte gegossen und moles

belli auf die armen Leute der nächst gesessenen Geistlichen

gelegt wird, dieweil der nervus inwendig und auswendig
der Pfalz entronnen, will ich aus Furcht nicht koniek
turieren. Mit der badischen Reiterei jenseits des Rheins
hart an meinem Stifte hat es gleiche Meinung. Meine Leute

sind nunmehr eine ziemliche Zeit in armis, ungefähr 4000
Mann, Ausschuß und Geworbene, aber weit von einander

geteilt; die Munition ist draufgegangen. Auf etliche meiner
eigenen Untertanen, so guten Teils pfälzische Leibeigene,
ist sich in die Harre wenig zu verlassen, auch nicht auf des
Cordova geteilte Macht.’ Insgeheim werde ich berichtet,
daß die jetzige kalvinische Praktika vornehmlich auf fol
genden Punkten fortlaufen:

1. Wie sie durch England den (12. Juni ablaufenden)
Stillstand noch weiter erstrecken mögen, damit sie hin
zwischen alles Volk zusammenrichten und nervum hinzu
von anderen auspressen können.

2. Es sei eine große Praktik zwischen ihnen, (dem
Herzoge) la Diguerre in Frankreich und Savoyen obhanden,
damit ein Friede mit den Hugenotten in Frankreich ge
schlossen und la Diguerre als General mit 25000 Mann

auch gegen des Königs (Ludwig XIII.) Willen in Deutsch
land einrücke.

3. Daß hinzwischen die Staden (von Holland) in eine
bessere Postur sich rüsten mögen.

4. Daß alsdann Savoyen und Venedig zugleich sich

movieren.

5. Vornehmlich aber, dafi hinzwischen kein Reichstag

gehalten werde; dann selbiger sei ihnen wegen Aus

schließung der Kurpfalz fatal.
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Besorgt äußerte Philipp 12. Mai: „Es bleibt augen

‚ scheinliche Gefahr, daß die nahende pfälzische Armee unter

ein capo gerichtet werde, auf welchen Fall Wir keine andere
Zuflucht als zu Gott und der katholischen Union zu suchen
wissen. Die hohenlohischen wie auch die rheingräiischen

Reiter hausen sehr übel überm Rhein“.1
Aus Heilbronn ließ Markgraf Joachim Ernst den Fürst

bischof wissen: „Wir haben befohlen, Euer Liebden Land
mit Quartier zu verschonen“. Allein „unser Kommando
hört nunmehr der Orts auf. Das holländische Regiment

soll hiesigem Vergleiche nach der Orten, da es liegt, ab

gedankt werden. Das Goltstein Regiment hat bereits einen

pfälzischen commissarium bei sich, der es demnächst nach

unseren Landen führen und Euer Liebden Land nit be
rühren soll“.’
Von \Viesloch aus stellte man hierauf das Ansinnen

an den Fürstbischof, eine Abteilung Artillerie, welche seither
zu Hornberg lag, in Rothenburg einzulassen. Philipp be

auftragte jedoch den dortigen Keller, „das Quartier ‚abzu
schlagen und von den geworbenen Fähnlein das von Mingols
heim sowie das Andere von Malsch samt dem halben Aus

schusse des Amtes Rothenburg aufzunehmen“.ß

Dann schilderte Philipp 19. Mai: „Das badische Re

giment von 2000 Mann zu Fuß samt Troß und Bagage hat

unversehens in etlichen meiner Dörfer Quartier genommen.
Das Regiment soll nächster Tage abgedankt werden, in

gleichen das Rheingräfische zu 1000 Pferden. Es will mir
fast suspekt vorkommen, daß etliche davon hinaufwärts

ihren Lauf nehmen unterm Praetext der Venetianer“.4

Wie der Fürstbischof 26. Mai mitteilte,5 sprach Herzog
Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg in Udenheim vor.

„Ich habe ihm geraten, sich in 2 Nachen mit einem Frei
fähnlein zu verteilen, deren einer am Zoll zu Mannheim
anfährt, Ihre Liebden aber mit dem Andern, wie unter

1 D. d. Udenheim. Or.
’ Abschrift vom 29. April/ 9. Mai.
‘ Abschrift.
‘ D. d. Udenheim. Or.
5 Desgleichen.
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fürstlichen Personen gebräuchlich passiert. Auf Ihrer
Liebden Praetension Ihrem vielgeliebten jungen Prinzen
zum besten1 habe ich mich nicht einlassen können“.

Mißmutig schrieb der Fürstbischof 2. Juni: „Die Ab
dankung der Unionsreiterei unter Rheingraf Otto und dem
Grafen zu Hohenlohe ist der Pfalz zum besten verschoben
werden. Dieweil aber ein ganzer Monat ohne Sold ver

strich, werden die Reiter unwillig. Die wienerische Ordinari

(Post) ist bei Maudach angegriffen worden“)
In kaum besserer Stimmung schrieb er 9. Juni: „Die

1000 rheingrafischen Pferde haben ihre Zahlung empfangen.
Sie sollen bei Ladenburg abgedankt werden und teils in
der Pfalz, teils in des Mansfelders, teils in der Holländer
Dienst sich einstellen. Ingleichen sind des Grafen zu
Hohenlohe Pferde meistenteils fort. Jedoch das Unglück
verbleibt bei meinem Stifte“.3

„Dieser Orten, so ergänzte Philipp 16. Juni, läßt sich
alles zur stadischen Armada versetzen. Was dieselben vor
einen Prozeß gegen die Benachbarten im Herbringen haben,
bezeigen die in Grund und Boden verderbten Lande und

Leute. Bei ihnen hilft kein ulmischer und kein mainzischer
Vertrag“.‘
Maximilian setzte den Fürstbischof 14. Juni in

Kenntnis, daß „die Venediger dem Mansfelder durch nürn
bergische Kaufleute in die 400000 fl. erlegen ließen“.5
Philipp bemerkte hiezu 22. Juni: „Nit allein die

venedischen Praktiken sind längst gewiß, sondern man
entschuldigt sich auch „mit dem stadischen Kommando.

Meinen armen Leuten wird dergestalt zugesetzt, daß es
unmöglich länger zu ertragen“.6
Der fürstbischöfliche Kanzler, welcher hierüber Vor

stellungen zu Heidelberg erheben mußte, ward jedoch vom

dortigen Statthalter in derber Weise abgefertigt.
‘ VJmutlich stellte Wolfgang Wilhelm an Philipp das Ansinnen,

den Prinzen als Koadjutor anzunehmen.
‘ D. d. Udenheim. Or.
3 Desgleichen.
‘ Desgleichen.
5 D. d. München. Konz.
° D. d. Speyer. Or.
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Auch der Propst von Ellwangcn sowie der Fürst
bischof von Eichstätt machten derartige schlimme Er
fahrungen. Nicht ohne Grund urteilte deswegen Philipp
7. Juli: „Dadurch wird das Gegenteil aufs neue montiert,
mächtige Restanten des Soldes quittiert und der Zulauf

unbedachtsamen Gesindleins gemehrt, gestalt ich nun ins

zweite Jahr mit dergleichen sehr übel dran bin“.1
Eine andere Folgerung zog Maximilian 31.Juli hieraus

nämlich „bei so wachsendem Gegenteile soll man sich auch

in etwas mehr Verfassung stellen, inmaläen Euer Liebden
vom Herrn Kurfürsten zu Mainz vernehmen werden“.2

Philipp hatte 14. Juli seine Besorgnis darüber ge
äußert, „daß sowohl der Mansfelder als der Jägerndorfer
werben tut. In der Pfalz feiert man auch mit. Alles wird
auf die englische Kommission gestellt. Wenn dieselbe nit
zu contento ablauft, soll es aller Orten übel abgehen“.ß

Dann erinnerte er den Herzog 21. Juli: „Der Anstand
in der Pfalz ist 15. Juli zum Ende gelaufen. Über des
Mansfelders als pfälzischen commissarii Absagebrief ist sich

desto weniger zu verwundern, alldieweil dieser Orten die
stadischen commissarii neben ihrer ohnedies angeborenen
profitierten Art ihre Kommission kontinuieren. Wenn die

übrigen pfälzischen commissarii, der Jägerndorfer, Bethlen
Gabor und gar der Türke aufkommen, würde es um des
hl. Reiches Libertet auf einmal getan sein. Möge Gott der
teutschen Nation die Augen besser auftun und entweder

mit einem allgemeinen Frieden oder mit einer durchgehenden
Tat diesem Unwesen sein Ende schaffen, dazu ein Kur
fürstentag vielleicht etwas Ausschlag bereiten könnte“.‘
Hierauf meldete er 28. Juli: Die Kavallerie des

Obersten Obentraut beabsichtigt, aufs rechte Rheinufer
überzusetzen und in den Odenwald einzudringen. „Des
Grafen Bouquoi unzeitiger Tod macht dem Gegenteil frischen
Mut, da doch solcher Held noch viel Gutes gegen den
Erbfeind hätte praestieren können. Euer Liebden und dero

1 Desgleichen.
’ Teilweise chifi‘riertes Konzept d. d. Straubing.
3 D. d. Speyer. Or.
‘ D. d. Udenheim. Or.
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exercitus ist in meines anbefohlenen Stiftes kontinuierliches

Gebet eingeschlossen“.‘
Maximilian hatte wiederholt über Scharmützel zwischen

Tilly und Mansfeld berichtet.2 Nun teilte er 13. August
mit: „Bethlen Gabor bemüht sich aufs äußerste durch alle
unchristlichen Mittel, den Türken_ in Harnisch zu bringen,
dannenhero die kaiserliche Majestät begehrt, deroselben in

Ungarn zu sukkurrieren, wann ich mit dem Mansfelder

heroben fertig. Der Herr Kurfürst zu Sachsen hat einen
großen Teil seines Kriegsvolkes nach Schlesien geschickt,
um dem Jägerndorfer Abbruch zu tun, mit Zusage, sich
mit mir wider den Mansfelder zu koniungieren, wann die
Sache allda gerichtet“.8

'
Philipp seufzte 18. August: „Der pfälzische General

Horatius de Veer (ein englischer Lord) hat 2/12. August
in etlichen meiner Dörfer am Haardtgebirge Quartier ge
sucht. Ich habe ihm hinwiederum gesonnen, meiner zu
verschonen, weil die Pfalz der Orts in guter Kommoditet,
mein Weniges dagegen wohl dreifach überlaufen ist“.
Daraufhin „hat er nicht allein die vorhin zum Quartier
begehrten Dörfer, sondern noch andere angefallen“. Ins
besondere „hat er meinen vornehmen Flecken Mainkammer

(Maikammer) in Brand gesteckt, das Vieh, so viel seine

Soldaten nicht brauchen konnten, erschossen oder gelähmt,

den übrigen Wein in die Erde laufen lassen, die Kirche
erbrochen, Mann, Weib und Kind darin niedergehauen, die
Bilder gestürmt und verbrannt, die Kruzifixe an .den öffent
lichen Pranger gestellt, Altäre und Kanzel niedergerissen,
die Kelche und anderen Ornat herausgenommen. Bei Ver

meidung ferneren Brandes und Schwertes sind die armen

Leute gedrungen werden, sowohl ihre eigentümlichen Güter

als diejenigen, so Gott zu Ehren in die Kirche gestiftet,
mit ihren eigenen Wagen und Bossen nach Frankenthal,
des pfälzischen Generals Residenz, zu führen. Er hat sich
nit gescheut, mich 7/17. August zu ermahnen, meine armen

Untertanen, die sich in etwas seiner Gewalt widersetzen

1 Desgleichen.
‘ D. d. Straubing 22. Juli und ö. August. Konz.
3 Desgleichen.
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wollten, zu bestrafen, anderst seine Soldaten selbst die

vindicta zu holen wissen würden. Ohne Scheu wird von

ihnen ausgeschrien, mein ganzes Stift sei ihnen zum Haube

preisgegeben. Bereits wird mit grobem Geschütz Anstalt

gemacht, der übrigen Örter, so sich zur Zeit noch halten,

mächtig zu werden. Alle Dörfer, so sie gutwillig einge
lassen, sind nicht besser traktiert worden als Mainkammer,
welches sich um das Seinige zu wehren verhoffte. Die

pfälzischen Schriften sind nur dahin angesehen, den Glimpf
zu erhalten, als wann man der Einquartierung in meinem

Stifte berechtigt wäre“. Allein „ich und meine Vorfahren
haben sich darvor verwahrt“. Überhaupt „ist es ihnen viel

weniger um Essen und Trinken als um einen Totalruin zu
tun gewesen“.1
Dann jammerte er:’ „Meine armen Leute sind nun

mehr ruiniert. Möchte mein Unglück anderen Ständen
eine Warnung sein. Ich habe jüngst zu Augsburg der
katholischen Union mein ganzes Stift einräumen wollen.
Ich hätte 6000 Mann Jahr und Tag erhalten können. Jetzt
hat der Feind alles zum besten. Ich hatte bereits neben

Erzherzog Leopold Reiter und Fußvolk angeworben; es hat
auch nit gut tun wollen. Endlich bin ich von unserer
Union auf Spinola versichert werden, Cordova hat mich
aber stecken lassen. Bleibt mir nur noch ein refugium
übrig, der Herzog von Vaudemont. Bitte Seine Durchlaucht,
dies sowohl an Kurmainz als an Vaudemont eilfertig ge
langen zu. lassen. Mit diesem Mittel, so gering es auch
wäre, würden sich folgende commoditates ergeben, wenn

sich Cordova nur etwas moviert: 1. Eine mächtige Diversion
vor Seine Durchlaucht; denn in Heidelberg wird täglich
geworben. 2. Cordova würde Platz gewinnen, Heidelberg
zu attaquieren. 3. Würde der Herzog zu Lothringen mehr
als zuvor das Seinige tun, sonderlich wann das Kapitel zu

Speyer in coadiutoriam pro filio Vaudemont bestehen wollte.
4. Würde Graf Boley Ursache haben, sein Volk wieder
von Spinola heraufzuführen. .

Udenheim. Or.
’ Chiffriextes Or. vom nämlichen Tage. Dabei abschriftlich Philipps

Korrespondenz mit Veer, „der König]. Majestät General in der Unterpfalz“.
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Die jetzige gar türkische Hostilitet kann nit unver
golten hingehen. Bei allen Ständen des Reiches mufi dem

kalvinischen Geiste die larva abgetan werden, nämlich dafi

er sein ganzes Fundament auf unschuldig Gut und Blut
fundiert, gestalt ich es auch an Kursachsen und andere

gelangen lassen. Solange aber die Strafen nit daneben
folgen, spotten sie nur dazu“.

Ebenso klagte1 er 25. August: „Veer hat unerachtet
seiner eigenen schriftlichen Sincerationen je länger je hef
tiger in seinem feindseligen Wüten fortgesetzt. Cordova
hat ein hochimportierendes Schloß eine Meile unter Worms,
zum Stein genannt, welches mit einer starken pfälzischen
Garnison besetzt gewesen, vorgestern erobert und also die

Feinde ganz unversehens aus meinein Stifte gelockt. Ich
hatte gewisse Nachricht erlangt, daß bereits ein Anschlag
auf mein Amt Lauterburg und auf meine Residenz Uden
heim, also auf meine eigene Person, geschlossen gewesen“.
Ich fürchte, „dieser englische General werde ferner seine
Macht auf mein Stift und meine Person verwenden, inmaßen
ich nächst Gott I. kais. Maj., Euer Gnaden und die Stände
des Reiches um Schutz anrufen muß“. General Veer sowie

der heidelberger Statthalter hatten beteuert, die Truppen

„würden sich mit Essen und Trinken kontentieren und
gutes Regiment halten. Aber sobald sie hineingekommen,
haben sie die Untertanen entehrt, beschädigt, gemordet,
daß keiner bleiben können. Darauf haben sie die Dörfer

mit Wegbrücken versehen, keinen mehr eingelassen, alles,
was an Wein, Früchten und Vieh darin gewesen, abgeführt,
die Häuser von unten bis oben zugerichtet, daß sie niemand

mehr bewohnen kann. Dies hat in den achten Tag gewährt
und in einem einzigen Dorfe über 100000 fl. Schaden getan.
Zum Abzug haben sie noch 2 Dörfer angezündet. Auch
war beschlossen, das ganze Stift bis auf das letzte Haus
zu ruinieren.

Auf Cordova kann ich mich nicht verlassen. Er meint,
daß man bei diesem gemeinen incendio nicht selber löschen

dürfe, sondern auf ihn allein warten müsse. Auf Antreiben

' D. d. Udenheim. Or.
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‚meines Kapitels und meiner Räte werde ich genötigt, mich
zu retirieren, bis ein Sukkurs auf den Beinen. Ich habe
Udenheim auf meine Kosten mit 1000 Mann besetzt. Ich
werde aber Vaudemont vor sich marschieren lassen und

mich zu Cordova begeben. Die Pfalz hat mich gegen meinen
Willen zum öffentlichen Feinde ausgeblasen. Wenn nur
Euer Liebden Kurmainz andeuten wollten, daß Sie diesem
Sukkurs auf 3000 Mann Fußvolk und 500 Pferde vor nötig
halten“.

Maximilian stimmte dem Fürstbischofe 20. August
darin bei,1 „daß man je länger je mehr erfährt, was die
Anstände für Nutzen schaffen. Ich‘ habe an fleißigem
Mahnen nichts erwinden lassen, man solle ungesäumt in

die Unterpfalz verfahl‘en und angreifen“.

Dann wies der Herzog 21. August darauf hin: 2 „I. kais.

‚Maj. hat die Sache wegen Translation der Kur (von der
Pfalz auf Bayern) durch eigenen Kurier an des Herrn Kur
fürsten zu Mainz Liebden um dero Gutachten gelangen

lassen, ob mit solchem Werke unersucht des ferneren
Konsenses des Kurfürsten zu Sachsen Liebden zu verfahren.
Eine solche Okkasion, den Hochmut der unruhigen Kalvi
nisten, welche die katholische Religion und alle gehorsamen
Stände aufs äußerste verfolgt, zu dämpfen und ihnen die

Federn zu ziehen, auch unsere Religion besser zu stabi
lieren, hat sich in vielen Jahren nit praesentiert und ist
so bald nicht mehr zu verhoffen. Ersuche freundlich Euer
Liebden, sowohl beim Herrn Kurfürsten zu Mainz als auch
sonst gute ersprießliche officia zu praestieren. Solches

gereicht Euer Liebden zu unsterblichem Rulnne. Obwohl
des Kurfürsten zu Sachsen Liebden aus gewissem Respekt
mehr zu einem unkatholischen als einem katholischen Kur
fürsten inklinieren, so haben sich Ihre Liebden, ohne Zweifel
weil Ihro die wiedrigen ingenia nur zu viel bewußt, gegen
des Herzogs Karl zu Österreich Liebden erklärt, daß solches
Werk unmittelbar von I. kais. Maj. dependiere und daß
Sie hierin tun könne, was Sie wolle, wie denn mit der

Achtserklärung ebenfalls beschehen. Dabei hat man anfangs

1 Chifl'riertes Konzept d. d. Straubing.
’ Desgleichen.
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besorgt, Kursachsen würde sich darwider opponieren, weil

es solche Achtserklärung nie expresse geraten. Als aber
I. Maj. folgends mit der Deklaration verfahren, hat sich
Sachsen nit moviert, ja hat dieselbe hernach genugsam
genehm gehalten und verfochten, dergleichen man sich

verhoifentlich mit der Translation zu getrösten. Dali Ihre
Liebden zu solchem Werke expresse raten, ist eben so
wenig zu glauben als hingegen zu hoffen, daß Sie Ihro die
Sache nit zugegen sein lassen, wenn sie geschehen. Noch
viel weniger ist zu besorgen, daß sich Sachsen um dieser
Ursache willen gar abalienieren sollte. Euer Liebden werden
diesen Bedenken dero Verstand und Dexteritet nach vor

zukommen wissen“.

Der greise mainzer Kurfürst Johann Schweikhard

hegte nämlich vom Standpunkte der Verfassung aus Be

denken wider eine Übertragung der Kurwürde von FriedrichV.
auf Maximilian, obschon beide demselben wittelsbachischen
Hause angehörten. Vielmehr neigte Schweikhard zur An
sicht, daß die pfälzische Kurwürde für den Fall einer Ab
setzung Friedrichs dessen Kindern gebühre. Auch eine
gewisse Eifersucht zwischen dem ersten Kurfürsten des
Reiches und dem aufstrebenden Bayernherzoge läßt sich

nicht verkennen. Der speyerer Fürstbischof, welcher sich
der besonderen Hochschätzung Schweikhards erfreute, sollte

nun versuchen, den alten Herrn umzustimmen.

Philipp erwiderte1 1. September: So hoch „als mein

eigenes Leben und meines Stiftes eigene Konservation habe

ich mir angelegen lassen, auch aller Orten so weit nego
ciirt, daß nit die Geringsten mit mir einig geworden,
translationem electoratus quocunque modo in personam
Serenitatis Vestrae quam celerrime a Caesare faciendam.

Da S. Durchlaucht es begehren, will ich selber zu Mainz
und dem Kaiser. Erwarte nun, daß S. Durchlaucht bei
Kurmainz appuieren und dem Vaudemont Armatur befehlen.

Das kaiserliche Volk halt noch steif zum Stein an der

Bergstraße. Dieweil aber Cordova allzu langsam fortkam,
haben die Pfälzischen über den Nekar gesetzt und morden

1 Teilweise chifl‘riertes Or. d. d. Udenheim.
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diesseits des Rheines in meinem Stifte. Man hat Weiber
und Kinder nackend ausgezogen. Nit ein einziges Pferd
oder Vieh ist verblieben. Man hat aus diesen stattlichen
Landen Aethyopia gemacht. Was übrig an Wein und
Früchten, wird verderbt, die Häuser also zugerichtet, daß

dieselben nit mehr zu bewohnen. Die Leute werden zur

Desperation und Rebellion angereizt. Den Raub jenseits
des Rheins hat der Herzog von Zweibrücken (als kur

pfälzischer Statthalter) guten Teils zu sich geholt. Von den

gestohlenen Pferden und dem Gelde rüstet er 300 Pferde,

so heute oder morgen dem Mausfelder zuziehen. Kann ich
meinen Ausschuß anbringen, so lasse ich sie absitzen.

Würde der Brurhein eingenommen, so können sie wiederum
1000 Pferde und 6000 Mann Fußvolk ausrüsten. Sobald
der pfälzische General etwas Luft erschnappt‚ wird er die
erbärmliche Tragödie kontinuieren. Das Übel erweist sich
von Tag zu Tag größer, so daß es den Untertanen Zeit
eines menschlichen Alters auszuschmerzen unmöglich. So
wohl die Kriegsbefehlshaber als die gemeinen Soldaten lassen
mir entbieten, wie sie nach wieder erobertem Sehlosse zum
Stein den Überrest meines Stiftes visitieren und durch

Feuer und Schwert verderben wollen. Diejenigen Obristen,

welche durch Cordova von 2 'Orten zurückgenötigt werden,

sind gestern über den Neckar gesetzt. Mein ganzer Brurhein
diesseits des Rheins ist in stündlicher Gefahr begriffen“.
Unter Berufung „auf den zu Oberwesel gefaßten und

zu Würzburg konfirmierten Bundesabschied“ hatte Philipp
den Anmarsch Vaudemonts begehrt. Allein Maximilian
wies 3. September darauf hin:1 „Herobiger Orten ist man
ebenmäßig in nit geringer Gefahr. Ich bin gleichwohl in
völligem Werke, solche Mittel wider den Feind vorzunehmen,
daß Euer Liebden und anderen bedrängten Ständen ge
holfen wird“. Ich trage Bedenken, den Herzog Vaudemont
in Bewegung zu setzen „wegen des schweren Unkostens,

der späten Werbung und weil Euer Liebden dergestalt
erst recht sedem belli in ihr Stift ziehen. Sintemalen aber
E. L. den Vaudemont bereits zum Sukkurs ersucht, habe
ich bei des Kurfürsten zu Mainz Liebden die begehrte

‘ Teilweise chifl‘riertes Konz. d. d. Straubing.
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Erklärung tun wollen“. Übrigens „könnte die Gefahr durch
eine Diversion des Cordova besser abgewendet werden“.

Dann versprach1 der Bayernherzog 6. September:

„Sobald sich die Sache heroben etwas besser anläßt, will
ich gewiß nicht unterlassen, E. L. zu helfen. Unterdessen
wird Cordova der eigenen Konsequenz wegen das Seinige
tun. Dafi sich E. L. das negotium translationis der Kur
so eifrig angelegen sein lassen, tue ich mich zum höchsten
bedanken. Es gereicht dem katholischen Wesen zu annehm
licher Rettung und E. L. zu stetem Verdienst und Lob“.
Der Herzog ergänzte 2 9. September: „Drei Rittmeister,

Passerporn, Post und Fürweiser, Syrach genannt, haben
uns ihre Dienste dergestalt anerboten, daß sie von abge
danktem dämemarkischem Volke mit 1000 Pferden innerhalb
2—3 Wochen aufkommen wollten. Ich verwies dieselben
nach Speyer, wie denn besagter Syrach sich zu solchem

Ende zu E. L. begibt“.
Philipp beteuerte3 8. September: „Ich bekenne öffent

lich, dati ich nächst Gott niemanden als Euer Durchlaucht
den ganzen Verdienst zueignen will, wenn mein Stift er
halten bleibt. Ich habe ein Regiment von 1200 Mann ge
worben und dem Spinola unterstehen. Es hat aber leider
gefehlt und mir einen Schaden über 5 Tonnen Goldes

(a 100000 fl.) zugefügt. Denn Cordova hat nit sukkurriert,
sondern inzwischen seine Schanzen in Acht genommen und
das Schloß Stein eingenommen, da doch mit Zuspringen
meines geworbenen Volkes und des Ausschusses der Feind
in meinem Stifte gar wohl zu schlagen und ihm ein unaus
sprechlicher Kirchen- und Länderraub abzujagen gewesen
wäre. Zudem sind es unmögliche Sachen, den Feind am
Rheinstrom, Main und Neckar zu dämpfen, selbst wenn

‚
Cordova noch einmal so'stark wäre, als er jetzt ist. Bei
den VVinterquartieren ist es nicht allein um mein Stift,
sondern auch um Straßburg zu tun. Werden diese beiden
Glieder von der Union weggerissen, so werden die Anderen
bald folgen. Sollte Spinola oder Cordova seine Macht

1 Teilweise chifl‘riertes Konz. d. d. Straubing.
3 D. d. Straubing. Konz.
3 Chifl'riertes Or. d. d. Udenheim.

l
9*
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besser herauf zu uns wenden oder teilen, so ist es um Mainz
und Würzburg zu tun“. Ich fürchte, „daß die Untertanen
zum Abfalle genötigt werden, wie es bei mir bereits das
Ansehen hat.

Wer berechnet, daß ein Land in 8 Tagen um so viel
Tonnen Goldes zu verderben, wird sich beim Kostenpunkt
nit lange aufhalten“. Man könnte „4000 Mann zu Fuß und
600 Pferde ungefähr auf 4 Monate durch allgemeine Unions
austeilung, jedoch ohne einigen Abgang Euer Durchlaucht“
zusammenbringen. Allerdings „ist es ziemlich spät im Jahr,
ein Vorteil, welchen der kalvinische Geist längst gesehen.
Vaudemont tut gewisse Zusage, zum längsten in 3—4Wochen
aufzukommen.

Ich habe mein Domkapitel zu mir erfordert und mit
demselben ausführlich konferiert. Dasselbe hat einhellig

mit mir befunden, daß wir uns nit länger principaliter auf
des Cordova Hilfe weisen lassen könnten. Sonst würde
der Feind den Vorteil selbst ergreifen, mit meines Stiftes
Vermögen seine Wehr vermehren, ins Stift Straßburg rücken
und beide Fürstentümer in die Pfalz transferieren“. Ich

bitte, „den Eventualtraktat mit Vaudemont genehm zu

halten, daneben aber bei Kurmainz und Würzburg Unter

bauung zu tun, damit der Bundesabschied unverbrüchlich

gehalten werde.

Vor 2 Tagen ist Obristlieutenant Limpach zu Heidel

berg gewesen. So viel ich penetrieren können, dürfte die

mansfeldische Macht durchbrechen und sich dieser Orten
mit der Pfalz koniungieren. Ich bin im Werke, einen Ge
sandten zu Mainz und fürters zum Kaiser zu schicken und
eilends die Translation der Kurpfalz ganz unvermerkt zu
traktieren“.

‘

General Veer, welcher das englische Hilfskorps in

kurpfälzischen Diensten befehligte, ließ den Fürstbischof
28. August/7. September „durch einen sonderbaren Trom

peter“ wissen:1 „Meines Königs (von Böhmen) Feind, die

hispanische Armee, fängt in diesen unterpfälzischen Landen

an mit Brennen, Niederhauung und Aufhängung der Unter

‘ Abschr. d. d. Börrstadt.
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tanen, auch Aufschneidung der Weibspersonen und Ge

fangennahme der Kirchendiener. Ich habe ferner sichere
Nachrichtung, daß Euer Gnaden den Vizegeneral Gordova
dahin angehetzt, sich wider sein Erklären des Schlosses
Stein zu bemächtigen. Ebenso helfen Euer Gnaden dem
Herzog in Bayern, welcher Tag und Nacht dahin trachtet,
wie er sich der Oberpfalz bemächtigen möge, sein exercitum

zu stärken. Daher mögen es Euer Gnaden dahin richten, daß
dergleichen Barbarei der hispanischen Armee unterla'ssen

werde, widrigenfalls ich gegen Euer Gnaden Land, Angehörige
und geistliche Diener gleichmäßiges vornehmen lasse“.

Der Fürstbischof entschuldigte sich 10. September:

„Durch vielfältige Erinnerung haben wir die Kurpfalz
gleichsam vertraulich gewarnt, unser Stift zu verschonen.
Befremdlich kommt es uns vor, daß die Okkupation des
Hauses Stein uns beigemessen wird. Auch mit des Herzogs
in Bayern Liebden sind wir weiters nit interessiert, als was
der ulmische Vertrag mit sich bringt“.1

Dann wandte sich Philipp 11. September an Maxi
milian: „Kurmainz als dieses rheinischen Kreises Direktor
hat dies Werk nit an Vaudemont gelangen lassen, ohne
Zweifel darum, daß man nit versichert, ob der oberrheinische

Kreis kraft würzburgis\-lien Rezesses mit spesa insgemein
konkurriert. Bitte Euer Durchlaucht, entweder durch sich
oder durch Cordova zu sukkurrieren, auf welchen Fall ich
die angewendete spesa verlieren will, oder aber die Ar
mierung Vaudemonts in E. D. corpus einzuschliefien und

insgemein zu halten“.2

„Dieser Tage, so schilderte Philipp 15. September,
versammelten sich etliche Völker oberhalb Heidelberg
unterm Schein, dem Mansfelder zuzuziehen, haben aber

gewissen Avisen nichts anderes im Sinne, als mein Stift

diesseits des Rheines in Devastation zu setzen. Cordova

läßt nunmehr etwas oberhalb des Hauses zum Stein eine

Rheinbrücke schlagen“.a

‘ Abschr. d. d. Udenheim.
“ Chitfriertes Or. d. d. Udenheim.
‘ Or. d. d. Udenheim.
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Maximilian befand sich nicht minder in Sorgen. „Die
Gefahr hier oben, ließ er sich 17. September verlauten,
nimmt'je länger je mehr zu. Den 12. ds. bin ich von
Strauhing aufgebrochen und habe mich zum Volke etwas
genähert. Jenes negotium habe ich sowohl dem Vaudemont
als des Kurfürsten von Mainz Liebden am besten rekom

mandiert. Unterdessen werden E. Gn. verhoffentlich von
Cordova, welcher sich bereits moviert, auch nicht hilflos
gelassen“.1

Mißmutig erwiderte Philipp 29. September: „Der Anzug
des Vaudemont steckt sich, weil ich von keinem Orte einige
Hoffnung bekomme, daß jemand diesen Last mit mir zu
tragen begehre. Cordova hat Bensheim eingenommen;
der Statthalter zu Heidelberg hat sich nach Hause retiriert.
Mein Obristlieutenant Geraldin, welcher mit 10 Pferden
und etlichen Musketieren die Straße und meine Fähre zu
Lußheim vor Mordtaten sauber zu halten vermeinte, ist von
30 obentrautischen Reitern angegriffen worden, welche alle
zum dritt_en Male auf ihn losgebrennt‘z. Schließlich „haben
ihn die Musketiere ersetzt“. Der Herzog von Württemberg
weilt eben zu Heidelberg. Mein Abgesandter befindet sich
auf dem Wege von Mainz nach München und Wien.

„Niemals läfit sich die Translation besser als bei jetziger
neuer Furcht ins Werk richten“.2

Maximilian entwickelte dem Fürstbischofe 3. Oktober,
warum sich die Liga schwerlich zu den Kosten einer Aus
rüstung Vaudemonts verstehen könne.8

Dann teilte er 16. Oktober mitz‘ „Ich habe nunmehr
die ganze Oberpfalz in der kaiserlichen Devotion ge
bracht. Verhoffentlich wird sich die mansfeldische Armada
01lestens dissipieren. Der mansfeldische Akkord ist noch
nicht vollständig, sondern bewendet auf dem, dafi Mansfeld
_Seill Volk nach 14 Tagen, vom 10.0ktober an zu rechnen
"1 der kais. Maj. Dienst überlasse oder da Sie solches ni1\

1 Chifl"riertes Kunz. aus dem Feldlager vor Cham.
3 Teilweise chifi'riertes Or. d. d. Udenheim.
‘ D. d. Cham. Kunz.
‘ Chifi‘riertes Kunz. d. d. Neumarkt.
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begehre, alsbald abdanke“. Ich vermag jedoch mein Mili
trauen wider Mansfeld nicht zu überwinden.
Hierauf wies der Herzog 22. Okfober darauf hin,l wie

Bayern seither nicht nur den Artilleriepark, sondern auch
die Munition lieferte. Von nun an müsse jedes Mitglied
der Liga selber hiefür aufkommen.
Schließlich spendete er 2. November den Trost: „Tilly

ist zu unterschiedlichen Malen von mir ermahnt werden,
den Sukkurs so viel immer möglich zu befördern. Auf
Euer Liebden und des Herrn Kurfürsten zu Mainz Ersuchen
habe ich die Verordnung getan. daß noch ein Regiment
zu Fuß und 500 Pferde hinabgeführt werden. Doch die
völlige Armada kann ich nit hinabschicken wegen der
herobigen noch nit außer Gefahr gesetzten Lande.“2
Philipp hatte nämlich 6. Oktober der Meinung Aus

druck verliehen : ° „Wenn Euer Durchlaucht noch mit etwas
herabrücken könnten, ist es noch vor Winter mit dem

Pfalzgrafen geschehen. Sonst können sich die Feinde den

Winter über bei Bretten und den Neckar hinauf wohl noch
eine Weile halten. Eines Herzogs zu Sachsen Volk hat
an der Grenze bei Sinsheim und meiner Stadt Waibstadt
eine Musterung vor. Die obentrautische Reiterei, schlägt
ihr Quartier diesseits Heidelberg noch näher ans Stift.
Cordova hat sich von Frankenthal abwärts nach Dirmstein

begeben. Er ist Vorhabens, sein Lager in 2 Teile zu teilen.
Eines, um Neustadt und Germersheim, unter Generallieute

nant Campa 1a terra, welcher bereits Kaiserslautern einge

nommen, marschiert erster Tage nach Neustadt, das Andere

unter Cordova auf Heidelberg. Ich habe dem Cordova die
eingewilligten 500 Pferde des Kapitäns Syrach und ein
Regiment Knechte unter sein Kommando unterstoßen

‚ müssen, damit er 2 Armeen mache, denn anders könne er

mir nicht helfen. Bitte, es dahin-zu richten, daß es eine
durchgehende Zahlung gebe; die Stände sind es zumal

schuldig“.

1 D. d. Neumarkt. Konz.
’ Teilweise chifl‘riertes Konz. d. d. München mit Bemerkungen von

Maximilians Hand.
3 Teilweise chifl'riertes Or. d. d. Udenheim.
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3. Mansfeld am Rheine. Oktober 1621.

Mansfeld konnte sich in der verwüsteten Oberpfalz
nicht mehr länger halten. Von der Bevölkerung ohne

Unterschied der Konfession verabscheut, von den ligistischen

Truppen bedrängt, knüpfte der Söldnerführer Unterhand

lungen an, um kostbare Zeit zu gewinnen. Kaum lief der

Waffenstillstand zu Ende, so eilte Mansfeld in Gewalt

miirschen nach Mannheim, um den noch übrigen badischen

und kurpfälzischen Truppen die Hand zu reichen.

Der speyerer Fürstbischof erhielt 24. Oktober 1621

den Besuch des kaiserlichen „Obristlieutenants“ Aldringer,
um gemeinsame Schritte wider den erwarteten Einbruch

des Söldnerführers zu verabreden. Alsbald mußte der

Fürstbischof 27. Oktober melden: „Verwichenen Montag
ist aviso einkommen, daß Mansfeld zu Mannheim über die

gemachte Schiflt'brücke gesetzt und sich dem kaiserlichen

Lager vor Frankenthal genähert hat. Cordova, so wenige
Tage zuvor des Mansfelders Vorhaben von mir praeavisiert

gewesen, hat sein exercitum näher zusammengeführt, möchte

vielleicht gar von der Belagerung Frankenthals abgestanden
sein. Von den Meinigen, so ich Euer Gnaden zur Reise

adiungiert, habe ich Bericht bekommen, daß Euer Gnaden
Sukkurs bereits um Mergentheim a. d. Tauber angekommen“.l

„Da ich, ergänzte Philipp 29. Oktober, mit zum dritten
Mal avisiert, wäre die kaiserliche Liga vor Frankenthal,
so sich gar nicht verschanzt, zu kurz gekommen. Mansfeld
hat sich mit seiner ganzen Armada fast übereilt. Cordova

hat sich den 24. Oktober in der Nacht aus den Quartieren
vor Frankenthal und 25. Oktober auf die Brücke beim Stein

retiriert, daselbst er seit 2 Tagen beider Staden Rheins in

völliger Schlachtordnung steht. Die Pfälzischen halten mit
keinem kaiserlichen und mit keinem speyerischen Unter
tanen mehr Quartier, sondern hauen alles nieder. Des Cor

dova Abzug von Frankenthal ist ziemlich abgegangen; allein
was Krankheit und Troß halber verhindert blieb, ist erlegt
worden. Ich will bei der Armada Euer Durchlaucht mein

äußerstes tun und meine eigene Kutsche und Pferde vor

1 D. d. Udenheim. Or.
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die Artillerie hergeben. Allein Munition ist die ganze Zeit
her um kein Geld durchzubringen gewesen. Ich schicke
in dieser Stunde meinen Hofmeister Euer Durchlaucht
Armee entgegen und fürters zu Cordova, damit sich beide

Armeen in so gemeiner Gefahr im Marschieren vergleichen;
denn sie haben einen falschen und mächtigen Feind vor
Augen. Mansfeld ist in Frankenthal eingezogen und alsbald
in die Stadt Worms, dergleichen man auch zu Speyer gut
willig gewärtig. Es ist hochnötig zu maturieren, daß das

'

meiste Volk jenseits des Neckars eine Weile im Amte
Mosbach und auf der Heidelberger Seite verbleibe, der

von Anhalt auf dieser Seite meines Stiftes, Cordova bei
Ladenburg“.1
Dann schlug Philipp 31. Oktober vor: „Ich habe den

Cordova hoch gebeten, in dieser äußersten Gefahr zusammen
zusetzen, sonst es um ihn, mich und alle Stände hier unten

gewiß geschehen. Wie gemeine Zeitung, soll der Pfalzgraf
unter holländischem und kniphausenschem Komitate mit
6000 Mann unterwegs sein, daher E. D. schon den besten
modum finden werden, diesem erzverschlagenen Feinde

offensiv zu begegnen.
Dazu führen nun 2 Wege. Der Erste, daß Cordova

von der Bergstrafie nach Heidelberg rücke, E. D. Armee
durchs Amt Mosbach, ingleichen bei Heidelberg über den
des Orts kleinen Neckar eine Schiffbrücke gemacht werde.
Dadurch könnte E. D. Armee den commeatum auf den‘
ganzen Odenwald, Mainz und Würzburg freihalten, Cordova
aber durch Stein, den Rhein und des Landgrafen Ludwig
Land, alsdann aus meinem Stifte, der Stadt Speyer und

wo möglich den Rhein oben herab durch Udenheim.
Der andere Weg ist, daß sich beide exercitus jenseits

des Rheines koniungieren; das Überwintern aber und der
commeatus werden denselben vielleicht schwer fallen. Bitte
ingleichen, jemand zu Cordova zu schicken. Denn sollte

es hier unten fehlen, so würde des Gegenteils alte Union
bald wieder auf den Beinen sein und das alte Lied „Durch
Bayern in Böhmen“ wieder intonieren“.2

1 Ohiffriertes Or. d. d. Udenheim.
’ Desgleichen.
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Schon 3. November vervollständigte Philipp: „Auf
Euer Gnaden Abgeordneten Begehren habe ich vor 8 Tagen
meine vornehmsten Offiziere und hinzwischen unterschied

liche zu Pferd und zu Fuß entgegengeschickt, deren aber
keiner zurückgekommen. Mansfeld hat den Cordova verfolgt
und sich dadurch bei den vorhin inklinierten Reichsstädten
Kredit gemacht. Er hat erstlich 1500 Mann in Worms zur
Garnison gebracht und ein Ebenmäßiges in Speyer, Landau

und Weißenburg begehrt, denen allen eben so wenig als
Worms zu trauen. Dieweil die Geistlichen in Wörms,

'

sonderlich die patres, verfolgt werden, frohlockt der gemeine
Pöbel in Speyer“. Man sprengt sogar aus, „der Jägern
dorfer habe E. D. Armee bereits getrennt. Mein Stift soll
heute oder morgen unterm Praetext, E. D. Quartiere zu

verderben, bis in den Grund verbrannt werden“.1

Tags darauf fügte er bei:2 „In dieser Stunde kommt
ein Teil meiner Abgesandten von E. D. Lager und berichtet
mir den veränderten Stand und das anderwärtliche Mar
schieren. Gestern berichtete mein Abgeordneter von Wien,
daß er mit der kais. Maj. bewußter Translation halber eine

gute Zeit zugebracht“. Daraufhin ließ das Reichsoberhaupt

durch Erzherzog Karl erforschen, ob sich Sachsen „zum
Gegenteil schlagen oder doch alterieren werde“, falls die
Kurwürde von Heidelberg nach München wanderte. „Ob
wohl mein Gesandter wegen der Pest stark zurückbegehrt,
'

soll er doch bei der kais. Maj. und dem spanischen ambas
ciadore nit nachlassen. Er soll sich bei der kais. Maj. ver
nehmen lassen, wofern die ganze katholische Kirche durch
diese Tergiversation zu Grunde gehe, solle alle Verdan1nis

über die Verursächer ausgehen. Ein solches membrum,
durch dessen Anschlag noch neulich der betrügliche maus

feldische Vertrag eingegeben worden, sei nit unter der

Christenheit, zu geschweigen im kurfürstlichen collegio zu

leiden. Auch die kaiserliche institia zu Speyer und alle

Gottesfurcht wird durch dieses membrum verfolgt“.
Zwar versicherte Maximilian 9. November: „Ich habe

dem Tilly anbefohlen, den Vorschlag Euer Liebden zu An
‘ Chifl‘riertes Or. d. d. Udenheim.
’ Desgl.
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greifung des Feindes in Obacht zu nehmen und mit E. L.
fleißig zu korrespondieren“.1
Doch jetzt spann die Diplomatie ihre Fäden. Spanien

erstrebte nämlich eine Annäherung an England, ja wo
möglich eine Familienverbindung der Häuser Habsburg und

Stuart. Daher bearbeitete Jakob I. seinen Schwiegersohn
dahin, auf Böhmen zu verzichten und sich mit seinen Erb
landen zu begnügen. Ebenso wirkte Philipp III. und seit
31. März 1621 Philipp IV. beim Kaiser dahin, daß er die
Acht über Friedrich V. aufhebe und ihm die Kurwürde
nebst der Unterpfalz und der Oberpfalz wieder einräume.

Daher eine Verstimmung zwischen dem madrider Hofe und
Maximilian, welcher immer offener jene Kurwürde anstrebte.
An Cordova erging daher die Weisung, sich vorläufig auf
die Defensive zu beschränken.

Ein zweiter Umstand steigerte noch jene Verstimmung.
Die Spanier forderten nämlich als Gegenleistung für die
jetzige Hilfe, daß die Liga nach Abschluß der deutschen
Wirren ihre Waffen gegen Holland wende. Allein Maxi
milian sträubte sich. Denn er wollte seinen Bruder, den

Kurfürsten Ferdinand von Köln, der Rache der Holländer
nicht preisgeben. Überdies befürchtete er Verwicklungen
mit Frankreich.
Wenn Tilly und Cordova nach gemeinsamem Plane

vorgingen, konnten sie den Landverderber unschädlich

machen, ehe der Frühling sich anmeldete. So aber ver
strich eine wertvolle Zeit, welche Mansfeld trefflich aus
nützte. Der 'speyerer Fürstbischof jammerte2 hierüber
10. November: „Vorige \IVoche hat sich Mansfeld mit etlichen

tausend Mann zu Pferd und zu Fuß nach meinem Amt
Deidesheim erhoben, von selbigem Städtlein eine Ranzion
von 100000 fl. angefordert und die dazu gehörigen Flecken

in Brand gesteckt. Dann ist er mit seinem ganzen exercitus,
in die 12000 Mann zu Fuß und 2500 Pferde, samt 16 Stücken

groben Geschützes in meine Landschaft diesseits des Rheins
gerückt und hat alle Flecken ausgeplündert und in Brand

‘ Chitfriertes Kunz. ohne Ort.
2 Chiffriertes Or. d. d. Udenheim mit dem Zusatze:_ „Mit eigener

staffetta, weil die Post zu Rheinhausen und Bruchsal ausgeraubt werden.“
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gesetzt, daß fast nit ein Haus mehr stehen blieb. Mein
Schloß Kißlau, desgleichen meine Hauptstadt Bruchsal haben
sich nach starkem Beschießen ergeben müssen. Allen
anderen Ämtern, weniger nit meiner hiesigen Residenz hat
er ein .Gleichmäf'ziges angedroht“. Er höhnte, er wolle
„dem Volke Euer Durchlaucht, das ich berufen, das Quartier
selber machen“.

„Da nicht sehr bald Sukkurs kommt, ist es um Uden
heim, die Stadt Speyer und das camerale collegium

geschehen“.
Etwas unwirsch antwortete‘ Maximilian 30. November;

„Ich habe dem Tilly wiederholt zugeschrieben, E. L. Stift
alsbald nach Möglichkeit zu sukkurrieren“. Allein „bei so
abgelegenen Orten und da jedermann, so sich einer Gefahr

besorgt, Hilfe sucht“, lassen sich nicht alle Ansprüche be
friedigen. „Tilly hat sich um die nächst an Heidelberg
gelegenen Orte angenommen, um den Mansfelder zu diver

tieren. Bei so lange währenden Kontributionen sind nicht
einmal die Mittel zur Unterhaltung der jetzigen Armada
von den katholischen unierten Ständen zu erhalten“, ge

schweige der Aufwand für ein neues Hilfskorps zu Gunsten

Speyers. „Des Volkes, so noch heroben“, bedarf ich selber

„beim sorglichen Aufstande in der Oberpfalz und Böhmen,

auch der jetzt neu anwachsenden Gefahr in Ungarn“.
Burgund und Spanien weiß selbst zur Genüge, was

ihnen an der Konservation von E. L. Stift und Festung
gelegen. Dieweil der katholischen Stände Armada in der
Unterpfalz ihnen zu gute kommt, sind sie hingegen schuldig,
denselben nach Möglichkeit zu sukkurrieren. Mansfeld ist
ein gemeiner Feind des Vaterlandes, welcher fast jedermann
feindlich überfällt. Was dem Einen jetzt begegnet, kann
dem Anderen nächsten Tag ebenfalls zustehen. Deswegen
wäre sehr ratsam, wenn E. L., die jetzt am meisten leiden,
es an Ihre benachbarten Stände, Baden, Württemberg und
die im Elsafi gelangen lassen. Ich selber habe E. L. Be
gehren sowohl der Infantin2 zu Hispanien als dem Cordova
zugeschrieben“.

1 Teilweise chifl'riertes Konz. d. d. München.
’ Isabella, Statthalterin zu Brüssel.
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Nun klafft im Verkehre zwischen dem Herzoge und
dem Fürstbischofe eine Lücke von 2 Monaten. Daß sich

Maximilian und Philipp auch während dieses Abschnittes
in Verbindung zu setzen versuchten, dürfen wir als wahr
scheinlich betrachten. Allein die Schreiben gelangten nicht
ans Ziel, da Mansfeld während des Dezembers 1621 und

des Januars 1622 die beiden Seiten des Oberrheines be
herrschte. Aus dem linksrheinischen Teile des Fürstbistums

Speyer sowie aus der habsburgischen Landvogtei Hagenau

gedachte er sich eine neue Herrschaft zu schmieden; bereits

mußten ihm hier wie dort die Einwohner den Huldigungs
eid leisten.

Der speyerer Fürstbischof bemühte sich unterdessen
krampfhaft „eine Defensionsbereitschaft auf die Beine zu

stellen“. Auch das Domkapitel zeigte sich, erbietig, 50000fl.
zu solchem Ende zu bewilligen“.
Maximilian bestä.rkte1 ihn hierin 8. Februar 1622, da

„man auch gegnerischerseits allerorts in eilfertigerWerbung
begriffen“. Ebenso mahnte ihn der mainzer Kurfürst, als
Haupt des rheinischen Zweiges der Liga, „sich mit Pferden,
Wagen und Munition gefaßt zu machen“.
vPhilipp seufzte2 27. Februar: „Von meinem Obristen

Geraldin zu Udenheim ist Bericht einkommen, daß er die
Festung nit länger zu halten getraue, wofern ich sie nicht
alsbald mit Volk und Munition stärke. Die Befehlshaber
auf Madenburg und Dahn schreiben, daß der Mansfelder

die bei den Schlössern liegenden Dörfer und Mühlen ab

gebrannt, wen sie finden, niederhauen oder also zurichten,
daß ihnen ihr Leben wenig mehr erfreulich. Von den so
nahe liegenden Armaden wird kein Trost gegeben“. Das
Stift Speyer verfügte neulich über Wein und Getreide im
Werte von 200000 fl. sowie über 100000 fl. in bar. „Aus
jener Barschaft sind die Besatzungen in Udenheim, Bruchsal,
Rothenburg, Grumbach, Madenburg und Bahn bezahlt
worden“. Mit den Vorräten sollte die Anleihe gedeckt
werden, zu welcher das Domkapitel bereits seine Zustimmung

erteilte. Allein „das Werk wurde suspensiv gemacht“, weil—
‘ T?'lweise chifl‘riertes Kauz. d. d. München.
2 Or. d. d. Trier.
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das Gerücht ging, „daß gemeine Hilfe dem Stifte zu
marschiere“. Statt dessen „kommt der Mansfelder, nimmt

alle Vorräte hinweg, verbrennt die Kellereien, durchsucht

das ganze Land beider Staden Rheins und nötigt die armen
Leute zur Aufnahme. So sind die vorigen Mittel ufid der

ganze Kredit entronnen. Den ganzen Winter über ist nit
ein einziger Mann in den Dörfern oder Häusern geblieben.
Kirchen und Klausen sind verwüstet, Geistliche und VVelt
liche gepeinigt oder ermordet. Die Stadt Speyer steht in

großer Gefahr. Möge der Gottesdienst und die iustitia nit
länger ganz desolat gelassen werden. Des Herzogs von

Vaudemont Liebden ist nunmehr dergestalt disgustiert,

daß selbige verholfte Konkurrenz allerdings gefallen“.
Doch 27. April atmete Philipp auf :l „Vaudemont hat

sich endlich bewegen lassen, auf seinen Kredit 3000 Mann
zu Fuß und 500 Pferde ehestens in der Weise unter meine
Direktion zu liefern, daß solches Volk von mir oder von
der Union bezahlt und unseres Gefallens emploiert werden
solle. Sobald sich dieses frische Volk mit Erzherzog Leopold
und Cordova bei Speyer koniungiert und seine entreprise

getan, soll es sich mit Euer Gnaden Armee koniungieren“.
Ich bitte, „entweder kraft dieser Auftragsgewalt oder kraft
der Unionsabschiede, darin mir ohnedies als bereits rui
niertem Stande dergleichen geringe levöe zusteht, jener

Truppen Aggregation auf gemeiner Bundesstände Verlag
zuzulassen; ferner an des Herrn Kurfürsten zu Trier Liebden
zu gesinnen, dero levata zum halben Teile an Pferden und
Fußvolk dazu stoßen zu lassen, mit dem Versprechen, sobald
Mansfeld den Kopf ins Erzstift steckt, solches Volk mit
anderem genugsamem Sukkurs dem Feinde auf dem Fufie
zurückzuschicken“.

Der Kriegskommissär Reinhard Walmerode meldete2
hierüber 9. Mai nach München: „Von der neuen nit undien
samen Verfassung habe ich mit etlichen kurmainzischen

Räten diskurriert, dieselben aber ganz ungeneigt befunden“.
Indes wollen sie dahin arbeiten, „daß sich der Herr Kurfürst
zu Mainz neben anderen Ständen des rheinischen directorii

‘ OTd. d. Trier, ganz von Philipps Hand.
’ Or. d. d. Wimpfen.
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zu solch’ weiterem Sukkurs weisen lassen, doch allein unter
Euer Durchlaucht Kommando und dergestalt, daß von
beiden diröctoriis auf gewisse Mittel der Unterhaltung halber

gedacht werde. Hiedurch möchte nit allein Lothringen aus
der Neutralitet gebracht, dem Stifte Speyer sukkurriert, der
Durchbruch in die Erzstifte Trier und Köln verhindert,
sondern auch E. D. Armee ergänzt werden“.

Zu Madrid und München sah man endlich ein, d-aß
die gegenseitige Spannung nur den gemeinsamen Gegnern
zu statten komme und verabredete einen neuen Operations

plan. So errangen Tilly und O0rdqva 7. Mai 1622 über
Markgraf Georg Friedrich von Baden-Durlach den Sieg von
VVimpfen. Freilich stand Mansfeld mit ungebrochener Kraft
noch da, während von Norden her Herzog Christian d. J,
von Braunschweig seinen verwüstenden Lauf nach dem
Maingebiete nahm.

Philipp sprach daher 5. Juni die Absicht aus: „Morgen
will ich mich zum Herzog von Vaudemont begeben. Die
Difl’ikulteten sind mächtig groß wegen der kleinen Anzahl
Volkes und der ungewissen Zurückhaltung bei Mainz und
Trier“.1

Dann schilderte er 9. Juni seine Vereinbarung mit
Vaudemont. Dieser „hat nit allein über sich genommen,
3000 Mann zu Fuß und 500 Pferde zu liefern, sondern auch,
wenn durch Herrn von Vaubecourt die Werbung der übrigen
4000 Mann zu Fuß und 600 Pferde vor sich gehen sollte,
sich mit solchen 7000 Mann zu Fuß und 1100 Pferden in
Person gebrauchen zu lassen. Wo es aber Euer Durch
laucht nit gefällt, bleibt es bei der Anstellung von 3000
Mann zu Fuß und 500 Pferden. Wenn nur Mainz und
Trier mit ihrer quota des Vorschusses es nit verhindern
wollten, wie dann dessen alle eifrige Anmahnung von mir
beschehen“.

Maximilian meinte 21.Juni: „Bin der Zuversicht, die
beiden Kurfürsten von Mainz und Trier werden die große
Not in' Acht nehmen. Ich will den oberländischen Ständen
vorbringen, ob sie sich gegenüber dem unterländischen

‘ Chifl'riertes Or. d. d. Trier.
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directorio auf das Maß, wie es zu Augsburg abgeredet

werden, mitleidig finden lassen“.l

„Ich zweifle nit, schloß er 28. Juni, es werden die
Kurfürsten zu Mainz und Trier bei gegenwärtiger Gefahr
des katholischen Wesens ein Übriges mit ihren Kontri
butionen tun. Die Werbung des Vaubecourt ist wiederum
eingestellt, weil man uns mit der Kapitulation in beschwer
lichen Eingang bei anderer Soldateska machen wollen‘.’
Auch auf die übrigen lothringischen Verstärkungen

leistete man Verzicht, als die Kunde eintraf, daß Tilly und
Cordova 20. Juni 1622 die Scharen Christians von Braun
schweig bei Höchst am Main zersprengten. Daraufhin
brachte Mansfeld seine Person und seine Beute in Sicherheit
nach Holland.

* *.

Das erste Gewitter hatte sich über Deutschlands Ge

filden entladen. Die betäubten Einwohner begannen wieder
etwas aufzuatmen. Doch es war nur die Pause vor einem
zweiten, noch schrecklicheren Unwetter.

In Vorahnung dessen ließ der speyerer Fürstbischof
ungesäumt die Werke um Udenheim durch tüchtige
Ingenieure vervollständigen, so daß es als eine nach da

maligen Begriffen moderne Festung dastand. Alsdann erhielt
es l. Mai 1623 den stolzen Namen“ Philippsburg.

Jene beiden Männer aber, welche über Donau und
Rhein hinweg gemeinsame Plane entworfen hatten, traten

nicht lange darnach ins erlauchte Kurkollegium ein, Maxi
milian 25. Februar 1623 als neuer Kurfürst von der Pfalz,
Philipp Christoph von Sötern 25. September 1623 als Kur
fürst zu Trier. Ebenso schlossen beide Männer wenige
Monate nacheinander die Augen: Maximilian 27. September
1651, Philipp Christoph 7. Februar 1652. Beide Männer
mußten jedoch in ungewöhnlichem Maße erfahren, daß der

Kurhut nicht nur schmückte, sondern auch drückte.

1 Chifl‘riertes Kunz. d. d. München.

' Desgleichen.



Die Umgestaltung des Landschaftsbildes

um Speyer und die Erweiterung der Stadt

befestigungen im Lauf der Jahrhunderte.
Von Dr. Konrad Engelhardt,

K. Gymnasialprofessor.

_—‚_‚—

An der Hand der Lokalitätsbezeichnungen, die uns in
irgend einer Stadt oder einem Dorf sowie in der dazu ge
hörigen Gemarkung entgegentreten, können wir den Fort
schritt verfolgen, welchen die Kultur im Laufe der Jahr
hunderte dort genommen hat, an'ihrer Hand gewinnen wir
ein anschauliches Bild von dem ursprünglichen Charakter
der Flur und von dem im Wechsel der Zeiten sich ändernden
Verhältnis von Sumpf, Wald und Feld, in den Lokalnamen
spiegeln sich auch Vorgänge wider, die sich in vergangenen

Tagen innerhalb der Siedlung selbst vollzogen haben. Im
folgenden sei nun der Versuch gemacht auf Grund von

solchen Ortlichkeitsbenennungen für Speyer nachzuweisen,
wie einfachere Kulturzustände mit fortschreitender Entwick
lung städtischen Lebens von höher entwickelten Kultur
formen abgelöst wurden.

1. Die Umgestaltung des Landschaftsbildes.

Der Speyerer Bürger, der im zehnten oder elften Jahr
hundert von einem hochgelegenen Punkte der Gemarkung
aus Umschau hielt, sah ein anderes Landschaftsbild, als

sich einem Beschauer in späteren Jahrhunderten darbot.
Das tiefgelegene Ufergelände, von vielen Rinnsalen, zum

Teil Altrheinen durchzogen, war sumpfig und wurde von
häufigen Überschwemmungen seitens des Rheins heim

gesucht. Diesen am Fluß sich hinziehenden Distrikt, der
10
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sich einerseits von dem landwirtschaftlich kultivierten Acker
land anderseits von dem Wald unterschied und zunächst
völlig unbebaut war, bezeichneten frühe Zeiten mit dem
Namen „Heide“.‘ Und noch trug er diesen Namen, als man
auf der Ostseite der Stadt die Mauer durch einen festen

Turm verstärkte. Was war nun natürlicher, als daß man
diesen seiner Lage entsprechend „Heidetürmchen“ nannte?

Und als man bei verändertem Charakter der Flur die Ent
stehung des Namens nicht mehr verstand, da bildete sich

die Sage von den Heiden (daher „Heidentürmchen“), von

dem Riesen und seinem Weib, die zuerst in diese Gegenden
gekommen seien und dieses Bauwerk geschaffen hätten."

Denn auf den unbegriffenen Namen einer Örtlichkeit sind
< des öftern Sagen zurückzuführen.

Vom Fischertor aus aber führte über die beiden Fischer
brücken wohl ein Dammweg zum Hauptbett des Stromes,
den Verkehr über denselben vermittelte eine Fähre, an
welche die Namen „an der Lußheimer Fahrt“ und „am
Färcher Wärtel“ noch heute erinnern. 1433 werden Schiffe
und Gerätschaften an dieser Uberfahrtsstelle auf achtzig
Gulden geschätzt.3 Uralt muß auch der Ketscher Weg sein,
der von der Wormser Warte, dem heutigen Chausseehaus,
über'die Niederung und längs des Rheins hinunter zum
Ketscher „Rheinfahr“ führte. Diese Fähre kaufte der

Speyerer Bischof Beringer einigen Bürgern von Speyer, in
deren Besitz sie war, 1230 ab um sie eingehen zu lassen,

damit sein Fahr zu Lußheim eine bessere Rente abwerfe.‘
Ein drittes Fahr stellte die Verbindung mit Rheinhausen
her. Betreffs des letzteren klagt 1419 Bischof Raban über
die Stadt Speyer, daß sie „dyche“ (= fortlaufende Dämme)
und „keche“ (= vereinzelte Erdaufwürfe) auf der Weide
gebaut habe, so daß dadurch die Schiffe, welche er an dem

Fahr zu „Husen“ (= Rheinhausen) habe, gehindert seien

1 Vgl. Neues Archiv für Geschichte der Stadt Heidelberg und der

rheinischen Pfalz I S. 19.
9 Bavaria. Landes und Volkskunde des Königreichs Bayern IV

2. Abt. S. 334.
3 Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins IX, S. 412.
‘ a. a. 0. 1x, s. 419.
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wie von alters her in die Goldgrube zu fahren.1 Es stellt
sich uns diese, in ihrem tiefsten Teil heute noch ein Wasser
tümpel, samt der nahegelegenen „Lausgrube“, einem nun

mehr tiefgelegenen Wiesenstück, als der Rest des einst an

dem Gelände der alten Gasfabrik vorbei nordwärts fließenden

Rheinarmes dar; noch 1195 wird die hier gelegene St. Markus
kirche als „sita in litore Rheni“ bezeichnet.2 Die Gold
wäscherei, welche an der Stelle der späteren Goldgrube
zu der Zeit betrieben wurde, wo der Zusammenhang mit

dem Hauptbett noch nicht durch Deichbauten gestört war,
hat wohl den Namen veranlal.it.3
Ehe die Deichbauten einigermaßen den Lauf des

Flusses regelten, veränderte dieser oft seinen Talweg, setzte

Kiesbänke an und trieb sie wieder ab und noch 1455 gab

l a. a. O. I. S. 303. 1339 werden als Fischwasser genannt „die
lusse, die kolden, das diefe Wasser“ (Remling, Ältere Urkunden S. 548).
1375 belehnt Bischof Adolf den Propst zu Allerheiligen und St. German
mit dem Fischwasser Kolden am Rhein bei Speyer (Remling, Gesch. der
Bischöfe zu Speyer l S. 6'49). Die Lache, welche zurückblieb, als die
Verbindung mit dem offenen Rhein abgeschnitten war, erhielt den Namen

„Grube.“ 1578 verteidigt der Stadtrat sein Recht „die goldtgruben zu

fischen, das hätte man im heerbringen“ (Archiv der freien Reichsstadt

Speyer l'asc. 2).
‘J Hilgard, Urkunden zur Geschichte der Stadt Speyer S. 469. —

Einst bespülten die Wogen des Rheines oder eines seiner Arme auch den

Vorsprung des Hochufers, auf dem der Dom steht. Vgl. Geissel, Der
Kaiserdom zu Speyer S. 36 ff: „Dem kaum vollendeten Dom drohte schon

baldiger Untergang. Hart an des Rheines Ufern waren die Grundmauern

gelegt worden, aber nicht stark und fest genug für die Größe des Gebäudes,

so daß des Rheines schlagende Wogen den lockeren Boden unterwühlend

den herrlichen Bau zu zerstören drohten. Der König (Heinrich IV.) sah
die Gefahr und entbot den berühmten bauknndigen Benno, Bischof von

Osnabrück, nach Speyer. . . Durch ungeheure Felsmassen den Rhein zurück

drä.ngend sicherte er das Münster gegen Zerstörung etc. Vgl. auch
Zimmerns Ausführungen in Palatina, Jahrg. 1907 S. 332. — Noch 1234
wird im Testament des Domsängers Gerlach von Albig (Karlsr. K. B. 451
fol. 145 — 147 b) für das ganze Hochufer von Berghausen bis in die

Gegend des Rinkenherger-Hofes der Name „ripe.“ gebraucht: „apud Spiram,

ubi possideo versus Berghusen iuxta ripam LIIII ingera campestrium,
qnorum XV[ sita saut iuxta viam Harthnsen . . . . ex illa parte
ripe versus Rinckenberg XX lagere iuxta molendinum meum.“

3 Wegen der Rheingoldwäscherei vgl. „Mang, Die Goldwä.scherei

am Rheine" in Pfälzische Heimatkunde II S. 147 fl
'.

10*
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Kaiser Friedrich III. der Stadt Speyer ein Privileg des In
halts: Wenn der Rhein von oberhalb Rheinhausen herab
durch die Kühweide einen neuen Weg sich bahnen sollte,
bliebe doch alles, was von der Mark Speyer dadurch auf
das andere Ufer fallen sollte, immer noch städtisches Eigen
tum.1 Für solche Inseln, die der Rhein schuf und wieder
forttrug, hatte man die Bezeichnungen „Grün“ (richtiger

„Grien“, Sandbank) und „Wörth“ (mhd. „wert“, Land im

Wasser). 1534 erklären die Lußheimer, daß nicht weit von

der „loß“ über hundert Jahre und länger, denn Menschen

gedenken reichet, zwei „wörth“ nicht weit von dem Gestade
sich „angehenkt“ hätten, von denen der eine der kleine,
der andere der große „Grün“ genannt werde, und daß sie

es „im unvordenklichen herbringen“ hätten auf beide Grün

ihr Vieh zur Weide zu treiben.2 In „Floßgrün“ (floz = Fluß)
und „Kirchengrün“, entstellt aus „Kärchergrün“ — auf der
Insel hatten die Kärcher, d. h. die Karrenführer Holz
gerechtigkeit3 — hat sich hier das alte Wort Grien erhalten;
„Wörth“ dagegen, das uns ja in vielen geographischen
Namen, wie „Wörth“, Donauwörth, Kaiserswerth begegnet,
hat sich in dem Flurdistrikt „Rathswörth“ in unsere Zeit
hereingerettet. Das Bestimmungswort „Rath“ bezeichnet

diesen Bezirk als Eigentum des Rates, d. h. der Stadt.4

Schon in früher Zeit war man bestrebt die Niederungen
durch Uferbauten zu schützen. Den Deichmeistern (Deich =

Damm) oblag diese Aufgabe. Doch bei der Vielzahl der
Territorien und der Verschiedenheit ihrer Interessen war
es im Mittelalter und in den darauffolgenden Jahrhunderten
nicht möglich ein durchgreifendes Schutzwerk zu bauen;
immer wieder sprengte der Flufä die Fesseln, die man ihm

anzulegen versucht hatte, und veränderte das Landschafts

bild. Da galt es nun des öftern, wenn der Strom wiederum

zurückgegangen war, sein Eigentumsrecht an der durch die

Wasser zerstörten Flur nachzuweisen. Wie man sich da

‘ Geissel, der Kaiserdom zu Speyer I, S. 38.
2 Archiv der freien Reichsstadt Speyer, fasc. 896.
3 a. a. O. fasc. 811.
4 Engelhardt, Aus vergangenen Tagen. Gesch. Erinnerungen an

der Hand der Speyerer Flur- und Gassennamen S. 42.
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gegen versah, lehrt eine Nachricht aus dem Jahre 1643,
nach welcher bei Besichtigung des „Runckenbungs“ (jetzt

„Runketepunks“), eines Altrheins, es für notwendig befunden

wurde, „daß daselbst den Graben hinauf Weidenstämme

gesetzt würden, damit dann, wenn dieser Graben sich

vollends verschleime (= verlande), die Rheinhäuser nicht
den Platz an sich ziehen möchten“.1 Für die Deutung
dieses Namens,_der 1725 noch richtig als „Unkenbunck“
entgegentritt,2 ist hinsichtlich des zweiten Teils wohl an
„Buhne“, d. h. eine in den Fluß hinausgebaute Schutzwehr
aus Flechtwerk, Latten oder Steinen, die das Ufer vor Über
sandung zu schützen hat, zu erinnern,3 das zahlreiche Vor
kommen von Unken (= Kröten) in solch ruhigen Altwassern
veranlaßte den Zusatz „Unke“.

Gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts wurde die

Pyramidenpappel, aus ihrer Heimat am Mississippi nach
Italien versetzt, auch in Süddeutschland angepflanzt. Da
man ihr die Eigenschaft zuschrieb, daß sie infolge ihrer Y

tiefen Durchwurzelung zur Befestigung des Uferrandes bei

trage, wurde sie als besonders tauglich für den Uferschutz
betrachtet4 und seit dieser Zeit mag auch in unserer Gegend

das Landschaftsbild dadurch ein wenig anders geworden

sein, daß der hohe Pappelbaurn da und dort heimisch wurde

und wohl auch für die Abgrenzung von Flurteilen in Ver

wendung kam.

Eine andere Art die Richtung und den Umfang be
sonders niedergelegenen Terrains festzuhalten war die, daß
man die betreffenden Objekte mit „Stickeln“, d. h. mit
eichenen Spitzpfählen begrenzte. So besagt uns eine Nach

richt aus dem Jahre 1682, daß der Stadt Gemarkung jen
seits des Rheins vor uralten Zeiten nur mit „Stickeln“
bezeichnet gewesen sei, und von dem „Stickelgraben“ (jetzt

„Stöckelsgraben“) heißt es im gleichen Jahre: Dieser Graben,
der bisher der Stadt Speyer Gemarkung von der der Otter

1 Archiv d. f. R. Speyer fasc. 896.
3 a. a. O. fasc. 808.
3 Vollmann, Wortkunde in der Schule I, S. 49.
4 Köberlin, zur historischen Gestaltung des Landschaftsbildes um

Bamberg, S. 120.
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stätter geschieden habe und im Verlauf der Zeit hin und
wieder sehr „abgegangen“ sei, sei vielleicht, weil er hievor

keine Steine gehabt, mit eichenen Stickeln „gezeichnet“
gewesen und daher der „Stickel“- oder „Stöcklgraben“ ge
nannt worden. Erst 1616 wurden längs des Grabens im
Beisein der Deputierten der Stadt Speyer, des Guidostifts

und des Dorfes Otterstadt zwölf Marksteine gesetzt.1 Auch
die „Stückelwiese“ östlich vom Rheindamm zwischen dem

obern und untern Kirchengrün hat von diesem Verfahren
der Eigentumsabgrenzung ihren Namen.

Als das Bedürfnis nach neuem Acker- und Weideland,
nach ertragreichen Wiesengründen sich bei wachsender

Bevölkerung immer dringender gestaltete, suchte man das

Heideland mehr oder minder wirtschaftlich nutzbar zu
gestalten.
Ein unbedeutender Graben, der westlich von den

Vereinigten Ziegelwerken nach Norden zieht, ist der letzte
Rest eines Rheinlaufs, der ehedem dem Spitzenrheinhof,
wo nach den Funden schon in römischer Zeit eine Siedelung

angenommen werden darf,2 den Namen gab. Zu einem

Altrhein (1608 „altrheingraben“ 3) herabgesunken schied er

die Altspeyrer- und Hasenpfühler Weide; außer diesem

durchzog, vom Fleiß der Bürgerschaft geschaffen, ein ganzes
Netz von tiefen Gräben, die breit genug waren um das

Fahren mit Nachen zu gestatten und die zugleich eine

1 Archiv d. f. R. Speyer fasc. 896.
’ Mitteilungen des histor. Vereines der Pfalz XVI, S. 189.
3 Arch. d. f. R. Speyer fasc. 818. 1729 klagen die Deichmeister

der Altspeyrer Gemeinde, „daß die reformierte Gemeinde sich unterstanden

das Gras auf dem sogenannten Altrhein, welchen die Altspeyrer
Gemeinde von undenklichen Zeiten her in Besitz gehabt, zu mähen“ und

1730 erklären die Besitzer des Steinhäuser Wühlguts im Streit mit. der

Altspeyrer Gemeinde, daß „auch gar nicht abzusehen ist, quo fundamento

die berührte Gemeinde über den sogenannten Altrhein, der doch
beide Teile bekanntlich scheidet, herüberfahren und sich einiges Recht

oder possession auf dieser Seiten vermessen mögen“; zugleich erbieten sie

sich „dasjenige, so etwa der Altrhein an obbesagtem Stück nach und
nach zugeleget , wofern (der Rat) es um ein Billiges zukommen lassen
wollte, zu übernehmen“ (a. a. O. fasc. 818).
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ergiebige Fischzucht ermöglichten,‘ das ganze nördliche
Rheingelände und entwässerten es, Deiche (= Dämme)
schützten, wenn Hochwasser den Altrhein und die mit ihm
in Verbindung stehenden Gräben füllte, die einzelnen
Flurstücke.
Durch solche Ufer- und Wasserbanten gelang es Land

striche, die ehedem zum Machtbereich des Rheins gehört
hatten, nutzbar zu gestalten. Hatte man nun auch durch

unverdrossene Arbeit den Wassern Boden abgerungen, so
zeigte dieser doch noch vielfach die charakteristischen

Merkmale des Sumpflandes. So e_ntstand der Name „Bins
feld". Mit Feld bezeichnete man das bebaute Ackerland
im Gegensatz zur nichtbebauten Allmende, das Bestimmungs
wort „Binse“ aber ist bei dem Wasserreichtum dieser Rhein
fluren recht erklärlich. Als man dort einen Hof baute,
nannte man diesem folgerichtig „Binshof“, den angrenzenden
Wald „Binswald“. Der Flurname „an der Hofweide“ sagt
uns ferner, daß dem Hofe ein eigener Weidedistrikt ein
geräumt war. Auch der Name des Flurbezirks „in der
Wamm“ hier unten weist wohl auf das ehemalige Sumpf
und Moorland hin.2

Westlich des Binsfeldes zieht sich gegen das Hoch

gestade eine Flur hin, „Speyerer Lache“, in alten Urkunden
auch. „im Viehtrieb“ genannt. - Hier strömte vor Zeiten der
Rhein am Hochufer entlang gegen Otterstadt und Waldsee
und in nassen Sommern dehnte sich hier noch in später
Zeit ein breiter Wasserspiegel aus. Wenn aber die Sommer
trocken waren, dann weidete auf der grasüberzcgenen Fläche

der Altspeyerer Hirte sein Rindvieh. Denn der Altspeyerer
Weidebezirk erstreckte sich von der „Gäulergasse“, der

‘ Vgl. Archiv d. f. R. Speyer fasc. 818. 1571 wird den Altspeyrem
die Befugnis eingeräumt die gemeine Allmende vor der Wormser Wart
am Stickelgraben mit Weiden zu besetzen und, wann das Holz „hiebig“
sei, dieses zu hauen und zu verkaufen; doch sollten die Weiden zeilweise

ziemlich weit von einander gesetzt werden, damit der Weidegang und

„das Fahr“ frei und ungespent bleibe, und was man aus Holz und
Fischen erlöse, solle nur zur Erhaltung des Altspeyrer Deiches ver
wendet werden.
’ Schmeller, Bayerisches Wörterbuch II S. 194: „Die Moos-Wampen

(mild Wambe, auch Wamme) = Moorpfütze mit Rasen überzogen“.
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heutigen Viehtriftsstraße, nördlich bis an die Otterstadter
Gemarkung. So erklären 1708 die beiden Deichmeister der

Altspeyerer Gemeinde Johann Michael Martin und Johann
Peter Rausch in einer Beschwerdeschrift gegen die Be
ständer des Rinkenbergerhofs, daß ihr „Viehtrieb, so sich
bis an die Otterstadter Gemarkung erstrecke, von niemand

anders benützt werden dürfe“.1 Betreffs des südlichen

Teiles dieses Weidebezirks erklären 1640 die Deichmeister
in einem Bericht an den Rat, daß „diese Weide keine
Rind-, sondern „ie und allweg“ eine Pferdeweide gewesen“;2
so hieß man denn die Gasse, auf der die Gäule auf die

Weide getrieben wurden, demgemäß Gäulergasseß (in einer
von 1732 stammenden Flurbeschreibung des im Spital auf
bewahrten Archivs auch „geilgaß“),“ die an derselben sich
hinziehende Höhe neben „Mausberg“ auch „Gäulsberg“.
Mit diesem Weidetrieb ist auch die Bezeichnung der Flur,
welche neben der eigentlichen Weide zwischen dem Stöckels
graben und der Wormserstraße liegt, der Name „im Roß

sprung“ in Zusammenhang zu bringen. Die Zeit, welche

die Bedeutung der Benennung nicht mehr verstand, schuf
die Erzählung, daß man hier manchmal das Röcheln des

sterbenden Ritters Franz von Rinkenberg und das Schnauben
seines verendenden Rosses höre.5

Weiter nördlich erinnern die Namen „Sauweg“ und

„Saulach“ an die im Mittelalter so rege betriebene Schweine
zucht, auf der „Kühunter“ ruhte des Mittags das Rindvieh,
in der „Kühtrenk“ löschte es seinen Durst; zwischen dem

Binshofgut und dem Gemeiridebann von Otterstadt lag aber
die städtische „Fasselwiese“.ß Das Aussehen der Gänse

weide gibt bezeichnender Weise der Flurname „im Gäns
dreck“ wieder. '

l Archiv d. f. R. Speyer fasc. 818.
’ a. a. O.
‘ a. a. O. fasc. 808 und 897.
4 Accurate und ausführliche Beschreibung sämtlicher in Speyer be

findlichen Äcker, Wiesen und Grundstücke des Hospitals zu St. Georg,

1732, anläßlich einer General-Renovation verfertigt (Spitalarchiv).
° Schöppner, Sagenbuch der Bayerischen Lande III S. 3.
° Vgl. die oben angeführte Beschreibung der Grundst. des Hospitals

zu St. Georg.
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Von der Altspeyerer Weide durch die „Nachtweide“
getrennt zog sich die Hasenpfühler Weide östlich vom
Altrhein gegen Norden. Am nördlichen Ende der Nacht
weide liegt, durch seine erhöhte Lage die Umgebung über

ragend, der „Hochacker“, 1253 „Hohengrient“, noch 1582
richtiger „der hohe grinn“ (= Sandbank) genannt.1 Auch
sein Name besagt uns, daß einst ein mächtiger Rheinarm

im Westen des heutigen Strombette's nordwärts flolä. 1253
wurde nun dieser als ein mit Gebüsch bestandenes Grund
stück vom Domkapitel dem Speyerer Bürger Hartmud
gegen einen jährlichen Pachtzins von 7Pfund Heller unter
der Bedingung überlassen, daß er in den nächsten zwei
Jahren auf die Kultivierung dieses Grundstücks 10 Pfund
Heller verwende.”
Und wie noch in später Zeit vom Hochacker berichtet

wird, daß er ringsum mit „Haag oder Holzwachs“ umgeben

sei,ß so begegnen hier in der Niederung allerorts Baum
stücke, Hecken und Büsche, vielfach Lachen und Weiher
umsäumend, die einer unzähligen Menge von Vögeln, aber

auch einer reichen Fülle Wildes Unterschlupf gewährten.
Namen wie „Katzenloch“ und „Vogelsgesang“ bestätigen
uns dies,4 wenn auch schon längst Acker- und Wiesenland

an die Stelle des Waldstücks getreten ist.
Die mittelalterliche Welt hatte auch eine besondere

Vorliebe für die sogenannten Tiergärten, d. h. größere oder
kleinere Parks, in denen man Hirsche und andere Jagdtiere
unterhielt.5 Solche befanden sich namentlich in den kaiser

lichen Forstenß und der'Sachsenspiegel enthält (II Art. 62)
die Bestimmung: „Wer wilde Thier hegen wil ausserhalb

‘ Spitalarehiv. Fach 42, B. 1. b „ein Stück Wiese samt vier Weihern,
einseits Hans von Bellums Witwe, anderseits Dr. Franz Jakob Zigler,
oben auf einen gemeinen Graben stellend in der Stadt Speyer Gemarkung

uf dem hohen grinn, die herbrig (= Herberg) genannt, gelegen.“
2 Hilgard-Villard, Urkunden zur Gesch. der Stadt Speyer. S. 59.
' Arch. d. f. R. Speyer fasc. 897.
‘ Engelhardt, Aus vergangenen Tagen S. 37. Vgl. Christ, Pfalz.

Museum 1898 S. 103: Güter „unter dem Katzhart“ oder „ufl‘ dem
Katzhert“ (d. h. Wildkatzenwald oder -berg).“

"’ Kriegk, Deutsches Bürgertum im Mittelalter 1 S. 402.
° Sach, Deutsches Leben in der Vergangenheit I S. 828.
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dem Banforst, der sol sie in seinen bewirkten Gewehren

(= auf umzäuntem Eigen) halten.“ Ein solcher VVildgarten
lag unterhalb des Spitzenrheinhofs in der Niederung; nur
so erklärt sich der Name „Tiergarten“, den dort ein mäch

tiger Flurbezirk, von einem Damm ringsum geschützt, zu
der Zeit noch trug, als das Waldland bereits in Ackerland

umgewandelt war.1 Und der Name hat sich dort bis heute
erhalten.

Die Freude an der Jagd und das dadurch erworbene
Verständnis ‚für die Voraussetzungen eines guten Wild
standes ließ auch für die Tiere des offenen Waldes Fürsorge
treffen. Zusammensetzungen mit „Kaufe“, pfälzisch „Ref“,

bedeuten auch Futterplätze für das Wild.2 Vielleicht hat

„Reifen“ in „Reifental“ diese Bedeutung. Für den zweiten
Teil der Benennung dieser Flur, die sich von der Franzosen
schleuse nordwärts am Rhein hin erstreckt, mag ein „D01“
(= dole, Abzugskanal) namengebend gewesen sein. Die

Rechnungen und Belege des heiligen Geistalmosens für

1538a enthalten den Eintrag: „3 Mansmatwiesen uff dem
Reffendall gelegen.“ Neben „das Reffenthal“ findet sich

auch des öftern „der Reifenthal“, so noch 1727.‘

Südlich vom Tiergarten liegt ein einst von vielen

Gräben, Lachen und Weihern durchzogener Distrikt, dessen
einzelne Flurstücke fast ausnahmslos mit dem Worte

1 Arch. d. f. R. Speyer fasc. 897: „Der Tiergarten ist mit einem

Teich rund umschlossen. welchen die Begüterten zu reparieren und zu

erhalten schuldig sind.“ 1725.
“ Buck, Oberdeutsches Flurnamenbuch S. 21‘2.
' Spitalarchiv A. l.
‘ Arch. d. f. R. Speyer fasc. 897. Die Verbindung von „Reifen“

und „Dole“ ließe auch an eine andere Bedeutung des ersteren denken.

Ich verweise deswegen auf J. Küchler, Chronik der Stadt Kaiserslautern
S. 96: „Das Reif anlangend‚ das unsere gnädigste Frau Kurfürstin in den
Bach will machen lassen, soll man die Bitte auf das Schloß richten, daß

es nicht zu eng wird, sondern 3 Finger breit,“ und ebendort S. 127: „An
der Brücke bei Bietzens Haus soll ein eisernes „Reif“ gemacht werden,
damit nicht der Unrat ins Lustgärtlein der gnädigen Fürstin schwimme.
Doch soll der Reif angelegt werden, daß er bei Hochwasser auszuziehen
sei.“ „Reifen“ könnte also auch Rechen bedeuten, die zum Anfhalten

schwimmender Gegenstände und zur Reinhaltung der Fischwasser be

stimmt waren.
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„Wühl“ zusammengesetzt erscheinen. Der „Zechenich
graben“ teilte diese ganze Fläche in eine westliche und

östliche Hälfte. An der Hand dieses Namens ist es uns
möglich, daß wir uns ein Bild von dem ursprünglichen
Zustande dieser Gegend machen. Die jüngeren Formen

„zeynech“ (1340),l „zähnich“ (1698),2 „zechenich“ (1719)a
leiten sich von dem althochdeutschen „zeinahi“ her. Dies

ist der Name, den diese ganze Flur in früher Zeit trug.
Am Rheine wurden darunter Plätze, die namentlich mit
Geröhre bedeckt waren, verstanden.‘ Die Nähe des Stromes,
der bei einigermaßen hohem Wasserstand das ganze Terrain
mit seinen Wellen bespülte, ließ zunächst keine andere
nutzbringende Bewirtschaftung dieses Geländes zu als die

Lettengewinnung. So erklärt sich denn die Nähe des Ziegel

ofens, der 1314 urkundlich im Besitz des Speyrer Bürgers
Siegfried Retscheln erscheint? Seine Stätte bezeichnet

noch heute der Flurname „am Ziegelofen“, der „Ziegelofen

weg“ führt dorthin. Die Tätigkeit des Umwühlens" des
Geländes seitens der Ziegelarbeiter hat wohl den Namen

„Wühl“ (1314: super prato sito citra Rhenum in loco dicto
bey dem „wile“.7) geschaffen, wenn wir nicht etwa gar an
die Wühlarbeit des Stromes selbst bei der Erklärung denken
dürfen.8 So wird noch 1780 geklagt, „daß die Gewalt des

von vielen Jahren her so oft ausgetretenen Rheinwassers
an vielen Orten tiefe Löcher ausgewühlt“ habe.”
Auch diese Gründe wurden im Interesse der Land

wirtschaft entwässert und für Wiesen, Äcker und rationell
angelegten Holzwachs geeignet gemacht. Denn in der Folge
sehen wir den ganzen Distrikt in den Händen von Privat

' Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins XXVI, S. 84.
’ Archiv d. f. R. Speyer fasc. 829.
3 a. a. O. fasc. 897.
4 Buck, a. a. O. S. 306, 307.

Hilgard. a. a. O. S. 224.
6 Vgl. Arch. d. f. R. Speyer fasc. 624: ‚indem er etlich Rebstöck

dahin gesetzt, dadurch den Kirchhof seines gefallene umbzugraben und
nmbzuwielen". 1596.

7 Remling, Ältere Urkunden S. 472.
8 Vgl. Linde, Die Niederelbe S. 81: „Wo der Deich durch die

Hochflut zertrümmert wurde, entstanden Brake, auch Wehle genannt.“
“ Archiv d. f. R. Speyer fasc. 823.
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leuten und Körperschaften, die einzelnen „VVühlgüter“ aber,

durch zahlreiche Gräben und Weiher entwässert und durch
Dämme geschützt, durch Anlage von Äckern, Wiesen und
Baumstücken wirtschaftlich nutzbarer gemacht. Dazu hatten

stattliche Höfe, in denen der „Wielmann“, der Verwalter
des Gutes, wirtschaftete und die von Ställen und Scheunen

umgeben waren, das Bild, welches dieses Terrain vordem

darbot, vollständig umgestaltet.‘

Und in den einzelnen Namen wie Steinhäuser-‚ Rüb

samen-, Ehinger-, Fuchs-, Bereths- und Spatzenwühl begegnet
uns eine Reihe von Speyerer Familien als einstige Besitzer
dieser Fluren, die Namen Nonnen-, Hospital-, Deutschwühl

(d. h. Wühl des Deutschherrenordens)2 und Elendherberg
wühl (auch „im Elend“) bezeichnen diese Bezirke als ehe

maliges Eigentum der betreffenden Körperschaften. Die

„Hausgewann“ aber hat die Erinnerung an ein einstiges

„Wühlhaus“ bewahrt.a
Eine ungleich wichtigere Rolle als heute spielte im

Mittelalter bei dem schlechten Zustand der Straßen und

Wege der Esel. Namen wie „Eselspfad“, „Eselsteig“,

„Eseltal“ n. s. w. zeugen noch heute von der vielfachen

Benützung dieses Tieres in früherer Zeit. Als 1598 ein

Erzherzog nach Speyer kam, brachte er neben achthundert

Pferden auch hundertachzig Maulesel mit.‘ Selbstverständ
lich konnte auch Speyer bei seinem regen Handel dieses
für das Säumen der Waren so wichtigen Tieres nicht ent

behren, und da Stallfütterung im Mittelalter die Ausnahme

bildete, so wurde auch für dieses Tier ein eigener VVeide
distrikt bestimmt, der sich längs der linken Seite des Woog
baches hinzog. Als hier ein Damm durch die sumpfige
Niederung gebaut wurde, wurde er nach seiner Lage auf
>

1Die Tätigkeit des „Wielmanns“ beleuchten unter andern die

Rechnungen und Belege des Elendherbergalmosens, z. B. die von 1558

(Spitalarchiv B. l). Diese Rechnungen geben auch ein klares Bild von
dem damaligen Stand der Wirtschaft auf diesen Wühlgütern.

2 Remling, Die Rheinpi‘alz in der Revolutionszeit 1792—98
II S. 2332

„Der Deutsch-Orden besaß ein Gut von 100 Morgen Acker, Wiesen, Wald

samt Hofhause auf dem Wühl.“
3 Engelhardt a. a. O.
‘ Archiv d. f. R. Speyer fasc. 2.
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der Eselsweide vom Volke „Eselsdamm“ oder bloß „Esel“
genannt. Daher rührt die Bezeichnung „hinter dem Esel“.l

Einen bedeutenden Handelsartikel bildeten im Mittel
alter, wo der Fischkonsum weit größer als heutzutage war,

die geräucherten Fische. Die Hochseefischerei stand in

hohe‚r Blüte und aus den Zolltarifen lernt man die Arten
der Meer-fische kennen, welche die Binnenschitfahrt nach

den an den Flüssen gelegenen Orten hinaufführte.2 Wie
anderwärts so wurde auch hier namentlich der vielbegehrte

Heringß in Masse ausgeladen, die Heringstonnen haben dem
nahe dem Krahnen gelegenen „Heringssee“ den Namen
gegeben, der von dem Stadtgraben aus gespeist einen Abfluß
nach dem „Kleebach“ hatte. Die tiefen Wasserlöcher neben

der Hafenstraße sind der letzte Rest dieses Sees.4 Der
Heringshandel zu Speyer wird schon 1253 erwähnt5 und

stadtpolizeiliche Verordnungen aus der Mitte des 14. Jahr
hunderts enthalten die Bestimmung: „Dekein unslitmeltze

sol von hunden salbe unde hering smaltze wider machen

noch sieden innewendig der stat. Wer daz tut, der git
funf schilling Spirscher.“ß
Wenn wir uns den tiefen Graben, der den Domgarten

durchschneidet, bis zum Hafen fortgesetzt denken, so haben

wir damit ungefähr die Richtung des sogenannten „Klee
baches“, den die Wasser der den südlichen Teil der Weide
durchziehenden Gräben, dann des Renngrabens, der Stadt

gräben, des durch den Hasenpfuhl ziehenden und durch

die Bäche der obern Stadt verstärkten Woogbaches und

des Heringssees zu einem bedeutenden Wasserlauf gestal
teten, der auch den größten Schiffen die Einfahrt nach dem
Hafen ermöglichte.7 So stellte sich denn dieser ganze

1 cf. Lehmann, Chronica d. fr. Reichsstadt Speyer S. 678 und Engel
hardt a. a. O. S. 66. _
’ Beos, Geschichte der rheinischen Städtekultur I S. 380.
‘ Pfalz, Bilder aus dem Deutschen Städteleben II S. 125; Sach,

Deutsches Leben in der Vergangenheit 1 S. 416.
4 Vgl. die gemalte östliche Ansicht der Stadt Speyer in Archiv d.

f. R. Speyer fasc. 912.
" Zeitschrift f. Gesch. d. Oberrheins XIII S. 899.
5 Hilgard, a. a. O. S. 484.
7 Vgl. die oben genannte Ansicht des östl. Speyer.
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Bezirk am Rhein im Osten der Stadt und des Kleebaches
als ein von letzterem und vom ofl'enen Rhein umströmtes
Dreieck dar, dessen Spitze genau gegen Norden in der
Richtung des heutigen Bootshauses lag. Land, vom Wasser
umschlossen und von Wiesen überzogen, nannte man „Au“;
und wenn uns nun für diesen Flurbezirk der Name
„Klippelau“ begegnet, so erkennen wir daraus, daß diese
Au einst im Besitze des Geschlechts der „Klüppel“ (auch
„Klüpfel“) gewesen, das vielleicht das ehemalige Heideland
in nutzbringendes Wiesengelände umgewandelt hat.
Bei der Unsicherheit der Zeiten waren die Städte

genötigt der Vl’ehrhaftigkeit ihrer Bürger ein besonderes
Augenmerk zuzuwenden. So enthält das Ratsprotokollbuch
der Stadt Speyer vom Jahre 1584 am 4. August den Ein
trag: „beschlossen, was für Bürger hinfürter werden, daß
einem jeden auferlegt werden solle ein Jahr lang am Büchsen
berg zu schießen“. Schützenfeste, die um 1500 ihren Höhe

punkt erreichten,‘ boten den Meisterschützen in den einzelnen

Territorien häufig Gelegenheit in regem Wettstreit ihre Ge
schicklichkeit an den Tag zu legen. So hielt die Stadt
Speyer 1529 ein großartiges Schießen ab, zu dem an 83

Städte Einladung erging.2 Eine an den Rat gerichtete,
aus dem 16. Jahrhundert stammende Supplikation, in welcher
über die Schweineschwemme vor dem Altpörtel Beschwerde
erhoben wird, begründet die Notwendigkeit der Abstellung
dieser Sache unter anderm damit, „daß auch der Rat der
end im Schießgraben ein gemeinen Lust für Fürsten und
Herren derzeit, so Schießen aufgerichtet werden, und sonst
das ganze Jahr, da sich edel und unedel versammle und
allerlei Kurzweil zu suchen pflege, aufgerichtet und ein
ehrlich zierlich dieser Stadt Schießwesen und ehrliche Ver
sammlung mit Behausung und sonst aufgerichtet (habe)“
und daß die unsauberen Zustände vor dem Altpörtel das
Schießwesen in erheblicher Weise schädigten.a Ehe man nun
für die Ausbildung der Schützen und für festliche Veran

‘ Götzinger, Reallexikon der deutschen Altertümer S. 622.
' Weiß, Rechnungswesen der Stadt Speyer in Mitteilungen des

historischen Vereins der Pfalz V S. 25.
' Archiv d. f. R. Speyer fasc. 536.
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staltungen den noch bis vor kurzem der Schützengesellschaft

angewiesenen Platz an der Schützenstraße, den durch die Aus

grabung des „letten oder leimen“ geschaffenen Lochacker

wählte »— schon 1533 wird ein „Weihergarten bei den

Galckmühlen (-Steinersche M.) unfern vom Schißberg“ er

wähnt1 -—, diente das westliche, gegen die Stadt hin am

Kleebach gelegene Ende der Klippelau als Übungsplatz
für die jungen Bürgersöhne.’ Hier lag der „alte Schieß
berg“, wie er in einem Ratsstatut heißt, das die Bestir'nmung

enthält, man solle „das Geriß und ander Kummer nirgent

anders wohin dann für das Heilig Grab oder für das Vischer
thor gegen dem alten Schießberg führen oder schütten“.a
In alten Kärcherordnungen werden an dieser Stelle auch
Schießmauern erwähnt, so in einer solchen von 16042 „unter
halb der alten Schießmauren bis an den Feuergraben“.4
Ein Eintrag in einem arigefangenen Konzept eines Sal
buches im Spitalarchiv: „Ein groß Stück Wiesen zwischen
dem Rhein und der Cläbach, stößt oben über den Feuergraben
an des Bischofs Klipfelau“ sagt uns, daß dieser Graben den
bischöflichen Anteil an der Au von den Spitalwiesen schied.
Von Wiesengrund umschlossen mag nun der Kleebach

davon seinen Namen bekommen haben; denn „Klee“ be

deutet häufig soviel wie „Rasen“ ;"
’ doch könnte man auch

an die Erklärung „der kleine Bach“ denken.6 „Am Ende
der Kleebach am Rhein“ standen die „Zollweiden“.7

a. a. O.
Vgl. d. oben g. Ansicht von Speyer.
A. d. f. R. Speyer fasc. 8

.

v

4 a. a. O. fasc. 563.

5 Buck, a. a. O. S. 139.

6 Eine Zeugenaussage vom Jahre 1424 enthält die Stelle: „so ge
decht ihm, daß man fure (== fuhr) hinder der Vischergassen von Saut Marxen
aben und hinder dem Münster, das itzunt der Spich heißent, bis in den

Hasenphule, wan da ginge eyn Bachs] oder Fluß, wie man das heißen
will.“ Remling, Jüngere Urkunden, S. 157. Wegen „Spich“ vgl. Arch.

d
.

f. R. Speyer fasc. 897: „E. Raths Speieh zieht von dem Kleebach in
den Stadtgraben“. „Spich“ oder „Speich“ bedeutet Uferdamm. Vgl. Grimm,
Deutsch. Wörterbuch X S. 2213. Dort ist hingewiesen auf eine in Lexers
mhd. Wörterbuch angeführte Stelle: „auch sal kein schifl'mann an dem
staden oder spich in faren.“ Auch „Altbach“ war für den Kleebach ge
bräuchlich: „Zimmerplatz. einseits der Graben, anderseits die „Cleebach“
oder „Altbach.“ A. d
.

f. R. Speyer fasc. 897.

7 A. d. f. R. Speyer fasc. 563.
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Von der Straße nach dem Pionierübungsplatz am Rhein
erstreckt sich den Strom entlang in der Richtung gegen
Rheinhausen die „Rheinhauser Weide“. Der „Kühdämmel
weg“ teilt diesen großen Bezirk in der Richtung von Nord
westen nach Südosten in ungefähr gleiche Hälften. Um
Niederungen, die beim Wachsen des Rheins der Überflutung
ausgesetzt dann zum großen Teil ein von Morästen und
Sümpfen durchzogenes Gelände darstellten, auch in solchen

Zeiten 'zugänglich zu machen baute man Dämme quer durch

dieselben, die für Mensch und Tier auch bei hohem Wasser
stand einen sicheren Weg durch das Terrain bildeten.1
Diesen Zweck erfüllte hier die Anlage des Marxdammes,
der nach der anliegenden Markuskirche so benannt wurde,
denselben Zweck auch der Kühdämmelweg, auf dem vor

nehmlich die Rinder nach den für sie bestimmten Triften
zogen. So wird 1780 über den dermaligen schlechten Zu
stand der Rheinhäuserweide geklagt: „Die Gewalt des seit

vielen Jahren so oft ausgetretenen Rheinwassers habe an
vielen Orten tiefe Löcher ausgewühlt und solche mit Kies

und Sand beworfen, weshalb viele öde und unfruchtbare

Plätze entstanden seien; die ganze Weide sei mit Wolfs
milch und anderen giftigen Gesträuchen gleichsam übersät.

Eine einzige Anhöhe sei vorhanden, worauf das Rindvieh
bei großem Rhein sein Futter finden könne, weil das Wasser
auf der Weide langsam falle und dabei einen Schlamm
zurücklasse, daß das Vieh lange Zeit nicht darauf weiden
könne. Stinkende, faule Sümpfe, von den Überschwemm

ungen des Rheins herrührend, und stillstehende Quellen,
deren ungesunde Beschaffenheit schon der Geruch an

kündige, zögen sich über die Flur hin“.’ 1766 aber wird

„das gemeine Fischen bei austretendem Rhein auf der
Weide der in der Stadt befindlichen Klerisei und den
hochstiftischen Untertanen zu Rheinhausen“ zugesprochen“.3
Auch Teile dieses Weidedistrikts wurden trotz der

vom Rheine drohenden Gefahr dem Ackerbau und der

1 Archiv d. f. R. Speyer, fasc. 8981 „so damals eine ganz morastige

Gegend gewesen, durch welche man auf einem Dämlein gehen müssen.“
2 Archiv d. f. R. Speyer, fasc. 823.
3 a. a. O. fasc. ‘2

.
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Wiesenkultur erschlossen. Schon früh begann man auch

hier den Kampf mit dem Strom durch Deichbau. Dies zeigt
die Klage des Bischofs Raban über die Stadt Speyer 1419.

Schon 1405 hören wir von einem Streit zwischen Bischof
und Bürgerschaft wegen des „Uferbaues“ zwischen der Luß
heimer und Rheinhäuser Fahre.1 1526 ist von einem „D01
an Dychwiesen“ die Rede.2 Anfangs niedrig, sind die Deiche

erst nach den jedesmaligen Erfahrungen des letzten H0ch

wassers weiter ausgebaut worden, bis sie dauernden Schutz

boten. Dann begann die Kultivierung des Landes im großen,
die Weideflächen wurden aber immer kleiner. So ließ 1717

der Speyerer Stadtrat über hundert Morgen auf dieser Flur

„ausstocken und zu Neubrüchen und Ackerfeld machen“.

Das Gleiche geschah im Jahre 1768.3 Im Jahre 1817 waren
fast alle ehemaligen Viehtriften der Speyerer Flur ihrer
früheren Bestimmung entzogen und urbar gemacht“ Eine
solche Umwandlung von Weideflächen in Ackerland schuf
den Namen „Rheinfeld“. Wiesengründe zogen sich da und

dort in der Weide hin, zum Teil städtischen Bediensteten
zum Unterhalt ihrer Pferde angewiesenf‘ Die Kehlwiese
aber trägt ihren Namen von einem alten Rinnsal, das sich
südöstlich bis zum Salmengrund hinzog.ß
Um dem gewaltigen Fischkonsum, der, wie schon

erwähnt, auch die Einfuhr geräucherter Seefische schon

‘ Mone in Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins IX S. 411.
2 A. d. f. R. Speyer fasc. 563.
‘ a. a. O. fasc. 2.
4 a. a. O. fasc. 174. Sitzung des Speyerer Stadtrats am 24. Nov.

1817: „Fast alle ehemaligen Viehtriften der hiesigen Gemeinde wurden
nach und nach seit zwei Dezennien urbar gemacht mit Ausnahme eines

nicht beträchtlichen Distrikts, Altspeyrer Weide genannt; dieselbe dient

aber eher zu einem Begattungs= vulgo Stierplatz als zu einer Weide, da
sie zum letztem Behuf für den großen Viehstand hier viel zu klein ist.
. . . Die Stallfütterung ist hier so ziemlich allgemein eingeführt.“ Der

alte „Stierplatz“ an der Rheinhäuser Weide war um das Jahr 1816 an
die K. Militärbehörde als Exerzierplatz verpachtet werden. Bericht der
Stadtratssitzung am29. Nov. 1819 a. a. O.

5 Engelhardt, a. a. O. S. 61.
‘ Archiv d. f. R. Speyer, fasc. 897: „Kehl zwischen dem Raths

wörth und dem Deich an der Weide obenauf Salmengrund und unten die

Bölien oder Kühunter“. Vgl. auch Buch, a. a. O. S. 134.

11
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früh veranlaßt hat und namentlich auf das kirchliche Fasten

gebot zurückzuführen ist, möglichst gerecht zu werden

wurde namentlich in der Nähe der Städte, die einen zahl

reichen und wohlhabenden Klerus in ihren Manem hatten
und infolge ihrer Lage dazu reichliche Gelegenheit boten,
jede Gelegenheit benützt die Fischzucht zu fördern. Und
während schon die natürlichen Gewässer, die Flüsse, Bäche,
Seen und Gräben, noch nicht von den schädlichen Ab
sonderungen der Städte und Fabriken verseucht, einen
überaus großen Fischreichtum aufwiesen, legte man noch
dazu auf geeignetem Gelände eine Reihe von Fischweihern

an. So sind uns die Namen von derartigen Anlagen erhalten,
die auf dem dafür so günstigen Terrain der Rheinhä.user
Weide einstens bestanden haben. Als Fischwasser der
Stadt werden außer der Goldgrube hier genannt die Dome
grube, der Breitweiher, der Weidenweiher, der Hütten

weiher, der Lenhardweiher, der Hackweiher, der Vogel

weiher, der Kleinlachweiher und der Nagelweiher.1
Am höchsten im Preise stand der Rheinsalm und

Salmenwasser oder Salmenfänge, vom Landesherrn an ge

eigneten Plätzen angelegt, ergaben eine recht ansehnliche

Rente. Denn einstens ging der Salm um zu laichen in

Massen aus dem Meer im Rhein stromauf und verteilte sich
in den Verzweigungen dieses Flußsystems. Im Besitz der
Stadt Speyer erscheinen 1766 drei „Salmengründe“, am

Heinich (= Hechenich), am Ziegelofen und am „Mittel
alment“ genannt.2 Die Erinnerung an den ersten dieser
Salmenfänge hat der Flurdistrikt „am Salmengrund“ am
südlichen Ende der Rheinhäuser Weide erhalten. Der Stör
war wegen seiner Seltenheit wertvoll. „Punktationen“ von

1766 enthalten die Bestimmung: „Es sollen die Haupt- oder

Herrenfische oder sogenannten Stiehr (= Stör), so von den

stadtspeyerischen Fischern gefangen werden, jederzeit ge
treulich ans fürstliche Hochstift geliefert werden“.3

. In den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts zählte
zu den von der Bürgerschaft gern aufgesuchten Ver

177Arciiiv d. f. R. Speyer fasc. 2. Vgl. auch Beos, a. a. O. I S. 879.
’ A. d. f. R. Speyer fasc. 2.
3 a. a. O. Vgl. auch Beos, a. a. O. III S. 82.
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gnügungsorten die „sogenannte neue Anlage“ in einem
Waldchen, eine Stunde südlich von Speyer gelegen.1 Im

Speyerer Museum sind Abbildungen von \Virtschaftsgebäuden
zu sehen, die einst hier gestanden sind, so von der „Zehn
bauernhütte“, der „Wirtschaft zum Jägerchor“ und der

„zum Eremiten“. Sie sind nun verschwunden; der Name

„Rheinanlage“ aber sagt uns, wo die Speyerer sich einstens

vergnügten, ehe die Bahnen eine neue Zeit mit neuen

Möglichkeiten der Kurzweile heraufführten. Ein Denkstein
nur erinnert noch an das frohe Leben, das einst hier ge
herrscht.2 Hier fand auch am Nachmittag des zweiten
Pfingsttages des Jahres 1829, als König‚Ludwig I. von
Bayern und seine Gemahlin Therese gelegentlich ihrer
Reise durch den Rheinkreis in Speyer weilten, vor den
beiden Majestäten und einer „unermeßlichen“ Menge von

andern Zuschauern die dramatische Vorführung des „Mar
schalls von Sachsen“ statt.3 Das Schänzel aber, zwischen
dem untern Salmengrund und dem Rathswörth gelegen,
noch heute leicht erkenntlich, könnte uns wohl von Fran

zosen, Schweden und Kaiserlichen erzählen, die gegen
einander in dem Kriege gerungen, der Deutschland dreißig
Jahre lang aufs schrecklichste verlreerte.‘ Es ist sicherlich
identisch mit der 1653 hier am Rhein befindlichen Schanze"

Der gegen die Berghäuser Gemarkung hin gelegene
letzte Abschnitt der Niederung war in seinem südlichen
Teile für die Hammelweide bestimmt („Vordere“ und

„hintere Hammelweide“.) Nach Nordwesten hin steigt das
Gelände in zwei Stufen zum Hochufer empor, das hier von
der Berghäuserstraße her in einem mächtigen Bogen in die

‘ Kolb, Rheinbayern II S. 9.
’ Eine Sammlung von „Flugblättern von Speyer aus den Jahren

1819—47“ in der Bibliothek des Gymnasiums Speyer (Nr. 11098) enthält
verschiedene Lieder, die diese neue Anlage, die „zum Freischützen“ ge
nannt und am 11. Mai 1823 feierlich „eingeweiht“ wurde, sangesfrohen
Herzen entlockte.

' Des Rheinkreises Jubelwoche, S. 76.
‘ Vgl. Remling, Gesch. der Bischöfe zu Speyer II S. 491 ff

.

‘ Archiv d. f. R. Speyer, fasc. 21 „1653 ist Hans Martin Vogel,
der im Rhein ertrunken, an der Schanz gefunden worden“.

11*
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Niederung vorspringt. Der „Renngraben“, in alter Zeit nur
die „Rinne“ genannt,1 der den Saum des Hochufers bis zur
Rheinhäuser Straße begleitet und hier in der „Fröschau“2
seine Wasser in den „Fuchsweiher“ ergofi, wo heute die
Fabrikanlagen der Gebrüder Hefi liegen,8 hatte die Aufgabe

die Niederung am Tafelsbrunnen und die an den Graben

selbst angrenzenden Fluren zu entwässern. Ehe durch
rationelle Entwässerung auf dem Gelände am Tafelsbrunnen

die Möglichkeit einer besseren Ausnützung des Bodens ge
geben war, war hier eine sumpfige, von Gebüsch und Gehölz

bewachsene Fläche. Das besagen uns die Namen „am
Mörsehberg“, „im großen Mörsch“ und „im kleinen Mörsch“.‘
Auf der „Geislach“ aber weideten die Ziegen der Stadt“."’
Gebüsch und Gehölz bedeckte in alter Zeit auch die

Flur südlich und südöstlich vom Renngraben bis zum Rhein.
Eine Reihe von Namen stand unsern Ahnen zu Gebote um
die mannigfachen Unterschiede auszudrücken, welche für

die waldigcn Flächen charakteristisch waren, als ständige

Ansiedelung zu bleibenden Bezeichnungen Anlaß gab. Es
sei hier an „Busch“, „Hard“, „Holz“, „Forst“, „Strauch“,

„Strut“ sowie an „Horst“, „Hain“, „Loh“° und „Hecke“
erinnert. „Horst“ in „Klofihorst“, „Hain“ in „Haingereut“,

„Lob“ in „Fuchsloch“ und „Hecke“ in „Hechenich“ reden
noch heute in vernehmlicher Sprache von der einstigen
Beschaffenheit dieses Geländes. Und als die ehemaligen
Waldflächen zu Ackerland umgewandelt waren, nannte man

dies im Gegensatz zu den höhergelegenen Feldstücken das

„Niederfeld “.
7

Stauwerke oder „Wehre“ aber regelten den Wasser
stand der Gräben, die das niedergelegene Terrain durch

zogen; die Namen „Kirschweg“ und „Holderweg“ leiten

1 Hilgard, a. a. O. S. 470: „ripailla, que vulgo appellatur rinna“. 121 l.
’ Archiv d. f. R. Speyer, fasc. 810: „Weiher vor dem Marxtor oder

der sogenannten Fröschau.“
‘ a. a. O. fasc. 897: „am Fuchsischen Weiher neben dem Stadtgraben.“
‘ Zeuß, die freie Reichsstadt Speier. S. 23.
5 Engelhardt, a. a. O. S. 67.
° Arnold, Ansiedelungen und Wanderungen deutscher Stämme.

Seite 17.
7 Engclhardt, a. a. O. S. 35, 36, 46.
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sich von solchen Wehren her.1 Noch erinnert der Flur
distrikt „Etzwieseh“ am Kirschweg (1555: eine Wiese in

„ezwisen“ gelegen ’) daran, daß auch hier einStens eine

Weide gewesen ist. Denn „Etz“ ist hier soviel wie „Atz“,
d. h. Weide, Tritt;8 in gleichem Sinn begegnen anderwärts
Benennungen wie „Etzweide“ oder „Etzmatten“.4 Dieser

Bezirk „Etzwiesen“ dürfte der gleiche sein wie der, welcher
in einer lateinischen Urkunde des Jahres 1226 als „pratum,
quod refectorium anima1ium dicitur“ erscheint.5
Früh schon —— noch überzogen Wald und Sumpf fast

die ganze Niederung — ist man daran gegangen am Renn
graben und in seiner Nähe Acker- und Wiesenland zu

schaffen. In den Bezeichnungen „im Lammsbauch“, „im_
Schifl’erle“ und „in den F ieselsäckern“ treten uns die Namen
alter Speyerer Familien, die der „Lambesbuch“,° der „Schi
verlin“ und der „Phusel“ entgegen, die einstens von hier
gelegenen Ackerhöfen aus das umliegende Land bewirt

schaftet haben.7 In den ersten Anfängen jedoch scheint
hier der Kampf mit Wald und Sumpf, wohl auch die Anlage
oder wenigstens die Regulierung des Renngrabens auf

Mönche zurückzugeben, als deren Eigentum uns in früher
Zeit Gelände am Renngraben entgegentritt. Als Bischof Kon
rad III. im Jahre 1211 einen Streit zwischen Speyerer Bürgern
und dem Germanusstifte hinsichtlich verschiedener Weg- und
Uferrechte entscheidet, erklärt er: „Ipsi canonici proba
verunt coram nobis et pro eis fnit sententiatum, quod ripa
illa, que vulgo appellatur rinna, de fundo esset ecclesiae
et allodium in longitudine quo usque extenduntur agri

eiusdem ecclesie sive curtes eidem ripae utrinque adia

centes, ex altem parte strate que ducit ad ecclesiam sancti

Germani contra occidentem omnes curtes site usque ad

curtem Bertoldi militis allodium esset ecclesiae.“ Und 1214
‘ a. a. O. S. 43.

'-
'

Rechnungen und Belege des Sondersiechenhauses. Spitalarchiv A 1.

3 Buck, a. a. O. S. 61 und S. 13.

4 Stehle, die Ortsnamen des Kreises Thann S
.

25.

"’ Hilgard, a. a. O. S. 471.

6 Hilgard, a. a. O. S. 4701 „de viis. quarum una ducebat ad pistrinum,

alia. versus rinnam, tertia in curia Marquardi Lambesbuch constructa est.“

7 Engelhardt, a. a. O. S. 46.
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überläßt dasselbe Stift dem Speyerer Bürger Gotschalk
auf Lebenszeit zur Bebauung 50 Morgen Ackerland

„ultra rinnen.“
1

Wenn wir vom „Schiiferlesweg“ auf dem alten „Gläser
weg“2 nach der Höhe emporsteigen, bezeichnen dort auf

dem „Germansberg“ noch Mauerreste im Boden die Stätte,
wo sich einst das Germansstift erhoben hat. Ehedem war

hier ein Kloster des Benediktinerordens, nach alter Über
lieferung vom König Dagobert im siebenten Jahrhundert
dort gegründet, wo ein Tempel des Merkur gestanden haben
soll. Die Kloster- und spätere Stiftskirche war zugleich dem
heiligen Michael, dem Drachenheiligen, geweiht.3 Unter

‘ Hilgard, a. a. O. S. 470.
’ „Gläserweg“ hieß ehedem der Weg, welcher von der Landauer

straße linker Hand an der Stätte des Germansstifts vorbei an den Renn

graben bis zum dortigen Brücklein, dem alten „Schifl'erlsbrückel“ zieht

(Arch. d. f. R. Speyer fasc. 808). 1416 verkauft ein Gärtner der Witwe
des Peter Saßeusack 1 fl jährliche Gült aus 2 Morgen Acker. Der eine
Morgen stößt auf den St. Germansweg am Glaser: „ufl‘ saut Germansweg
stoßend am Gleser gelegen“ (Kreisarch. Speyer, Reichsstadt Speyer, ‘28).
In den im Spitalarchiv verwahrten Rechnungen und Belegen des Sonder
siechenhauses (A, u. A2) finden wir 1555: „acker im Glesser gelegen";
1559: „im Glaser“; 15342 „im Gläser“. Daneben finden sich auch Formen

wie „Glösser, Klösser, Glässer“. (Acc. u. ausführl. Beschr. sämtlicher in

Speyer befindlichen Äcker, Wiesen und Grundstücke dem Hospital zu

St. Georg zugehörig, 1732, anläßlich einer General-Renov. verfertigt. Spital

archiv.) Wegen der Deutung des Namens möchte ich auf 1. Schmidkontz,

Beiträge zur Flurnameuforschung (im Korrespondenzblatt des Gesamt

vereins der deutschen Geschichts- und Altertumskunde. 53. Jahrgang

Nr. 10) hinweisen. Dieser sagt dort, daß für Höhen mit heidnischen Weih
stätten in Unterfranken ein sehr häufiger Ausdruck sei: „Glöß-, Gleß-,

Klöß-, Kleßberg“, und erinnert an ahd. „glatti“ mit der Bedeutung „Heilig
keit, Frohsinn, Freude“. Vgl. auch Ohlenschlager, die Flurnamcn der

Pfalz S. 25: „Besondere Beachtung verdienen die Namen des hl. Michael,
des hl. Georg und des hl. Martin, namentlich, wenn sie an Bergen haften.

Als Drachentöter sind die beiden ersten, als Reiter auf weißem Bosse die
beiden letzten an Stelle des Wodan oder Douar getreten.“ Oder sollten

die Funde von römischen Gläsern in alter Zeit den Namen geprägt haben?

Hier im Südwesten der Stadt dehnt sich weithin ein römisches Leichen
feld aus. Nach Mehlis aber lagen die meisten Grabstätten in der Nähe

des Merkurtempels, am späteren Germansberg, über den der Gläserweg führt.

Vgl. Mehlis in den Mitteilungen des Histor. Vereins der Pfalz VI Seite 52 tl‘
.

3 Remling, Gesch. der Bischöfe zu Speyer I S. 128: „Die St.
Michaels und Germanskapelle auf dem Germansberge“.
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dem Bild des Drachen aber ist uns die Unwirtlichkeit und
Unfruchtbarkeit einer Gegend gekennzeichnet, unter diesem

Symbol treten uns die dichten, finsteren Wälder und ab
scheulichen Moore entgegen, welche mit Hilfe des den
Drachen überwindenden Heiligen der Kultur erschlossen
wurden. St. Michael als Kirchenpatron lehrt uns also, daß
die Kulturarbeit hier den Mönchen schwer geworden ist.1

Bei der Gründung des Klosters war wohl auch die
Höhe noch mit Wald bedeckt; der Flurdistrikt „im Vogel
sang“ hat hier am längsten den VValdcharakter bewahrt.

Und wenn nach der Regel des heiligen Benedikt dem
Kloster nicht allzufern eine öffentliche Straße vorüberziehen
soll, damit der Verkehr mit der Außenwelt und der Aus
tausch der klösterlichen Wirtschaftsprodukte ermöglicht
sei,2 so war dieser Forderung hier Genüge geleistet, die
Wasser in der Tiefe aber boten‘ reiche Gelegenheit zur
Fischzucht und zur Anlage von Wassermühlen. Das Kloster,
später in ein Chorherrenstift umgewandelt, ist heute bis
auf wenige Mauerreste im Acker verschwunden. 1462 von

kurpfälzischen Söldner-n geplündert und niedergebrannt
wurde 1468 das Stift in die Stadt auf den heutigen Königs
platz verlegt, wo es zu Beginn des 19. Jahrhunderts seinen

Untergang fand.a

l Fastlinger, die wirtschaftliche Bedeutung der bayrischen Klöster
in der Zeit der Agilulfinger, S. 51 ff

.

’ a. a. O. S. 22.

8 Engelhardt, a. a. O. S. 12 ff
;

Remling, Urkundliche Geschichte

der ehemaligen Abteien und Klöster im jetzigen Rheinbayern, S. 51',

Remling, Gemhichte der Bischöfe zu Speyer I S. 170, II S. 129, 164;
Kurzgedrängte Übersicht der Hauptmomente der Stadt Speyer mit kurzer

Andeutung ihrer historischen Denkmäler. Neidhards Buchhandlung 1837.

S. 56. — Seit 1816 hat der Königsplatz seinen jetzigen Namen. Am

29. September 1809 beschloß der damalige Stadtrat: „voulant donner a

monsieur le Präfet de ce departement (der Präfekt hieß Jeanbon Saint

Andre) une marque de la reconnaissance, dont il est pän6trä pour la solli

citude paternelle, que ce Magistrat a däjä tant de lois temoigne lorsqui'l

s'agissoit du bien de cette commune“ den Platz, auf dem das Stift ge—
standen war, „dont les ruines sont etc converties en une belle promenade

par les soins de Monsieur le Präfet“, St. Andreasplatz (Place de St. Andre)
zu benennen (Archiv d
. f. R. Speyer fasc. 163). Nicht lange trug der
Platz den Namen. Schon 1816, am Geburtstag des Königs Maximilian I.
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Nahe dem Kloster und nachmaligen Stifte lag ein
Dörfchen „VVinternheim“, dessen Entstehung und Auf
kommen wohl mit dem benachbarten Kloster selbst in Zu
sammenhang gebracht werden darf. Früher des öftern er
wähnt war es schon vor Beginn des 16. Jahrhunderts ver
schwunden. Die Verlegung des Stiftes mag auch seinen

Untergang bedeutet haben.1 In dem Flurbezirk „Neuland“
dürfen wir die Stätte erkennen, wo einst dieser Ort ge
standen.2 Und wie sich überhaupt an untergegangene

Joseph beschloß der derzeitige Stadtrat „um den heutigen Geburtstag

seiner Majestät unseres allergnädigsten Königs und Herrn, welcher sich

an die glückliche Epoche der Vereinigung unseres Vaterlandes mit Bayern

reihet, zum erstenmal auf eine würdige Art zu feiern und die Erinnerung
daran auf die Nachwelt zu bringen: die Hauptstraße in hiesiger Stadt soll

von ietzo an den Namen Maximiliansstraße führen und der bisherige St.

Andreasplatz wird hinfüro Königsplatz geheißen.“ Die diesbezügliche Bitte

des Stadtrates wurde vom König mit Wohlgefallen aufgenommen und die
Erlaubnis zur neuen Benennung am 9. Juni 1816 erteilt (Archiv der
Stadt Speyer fasc. 163).

‘ Mone, Gesch. und Beschreibung von Speyer S. 93.
’ Engelhardt a. a. O. S. 25; vgl. auch Miede], Oberschwäbische

Orts- und Flurnamen S. 58. — Südwestlich vom Neuland liegt der Flur
bezirk „hinter St. Ulrich“, nach der dort noch zu Anfang des 17. Jahr
hunderts gelegenen Ulrichskapelle benannt. („l Garten, hat 3 Zeilen
Rebengerings, beim Ulerichskirchel.“ Angefangenes Konzept eines Sal

buches von 1613. Spitalarchiv.) Mone (Gesch. und Beschreib. von Speyer,

S. 93) spricht die Vermutung aus, dall diese einst die Pfarrkirche des

untergegangenen Dorfes Winternheim gewesen sei. In den Mitteilungen
des Histor. Vereins der Pfalz ist mir nun bei Angabe von Fundorten süd
östlich der Berghäuserstraße einigemal der Flurname „im Turus“ begegnet.
Auch Ohlenschlager (Die Flurnamen der Pfalz, S. 87) führt den Namen

„Tuns“ an und fragt nach der Bedeutung desselben. Auf die richtige
Spur führt uns Mone, wenn er in der angeführten Beschreibung von Speyer

sagt: „Am Weg nach Bergbausen lagen 2 Kapellen, das Heilige Geist
und Duroskirchel.‘ Daß nämlich unter letzterem nicht ein anderes
Gotteshaus, wie auch Mone offenbar meinte, spndern die zu Mones Zeit

allerdings schon verschwundene Ulrichskapelle zu verstehen ist, lehrt ein

Eintrag in einem Feldlagerbuch von 17141 „‘/‚ Morgen am Thurls
kirchel“ (A. d. f. R. Speyer fasc. 897). Das St. Ulrichskirchel = (Sank)t
Urlskirchel wurde im Volksmunde zum Thurlskirchel, wie aus dem (Sank)t
Afrä.brunnen ein Tafelsbrunnen wurde (Vgl. Engelhardt, a. a. O. S. 68).
Die Weglassung von „Kirchel“ (1719 lesen wir in einer Flurbeschreibung:

„(zum) Domstift (gehörig), wo ehedem das Kirche] gestanden“. A. d. f.R.
Speyer fasc. 897) zeitigte die Formen Thurls, Duros und Turus.
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Siedelungen oft Spukgeschichten knüpfen und so „zum
Ausdruck der verdunkelten Ahnung früheren Lebens werden“,
so geht heute noch auf dem Zwerchweg, der diesen Distrikt
nach Süden abgrenzt, einer um.

Über der heutigen Berghäuserstraße‚ einem alten Fuß

pfad nach Berghausen — die Hauptverkehrsader nach dem
Süden bildete in früheren Zeiten die nach dem Pionier
übungsplatz hinaufführende „alte Landauerstraße“ — lag
dort, wo noch vor der Tafelsbrunnenwirtschaft ein Weg,
der „Gutleutweg“, von der alten Straße nach der Berg
häuserstraße herüberführt, das Aussätzigenspital oder „Gut
leutbaus“.‘ In einem Zins- und Salbuch des Sondersiechen
hauses vom Jahre 1568 (Spitalarchiv, Fach 42 B 1) wird
es folgendermaßen beschrieben: „Das Gutenleuthaus mit

Schemen, Stellen, Zu- und Eingehörungen und allen dessen

Pertin'entien zusampt dem Feldt hinder und neben daran,
alles ein- und umbzeunt uff die achzebn Morgen Feldts
geacht, zu zweien Morgen Weingarts in diesem 18 Morgen
begriffen.“ Heute geht der Pflug über diese Stätte mittel
alterlichen Wohltätigkeitssinnes hinweg; aber der jährliche
Voranschlag des Spitals enthält noch als besonderen Aus

gabeposten die „Stiftung z_um Andenken an die Brand
löschung im Gutleuthause mit 8 Mk. 14 Pfg.“, die an die
Frauen von Berghausen ausbezahlt werden, da einst Milch
frauen von dort einen im Entstehen begriffenen Brand
dadurch gelöscht haben sollen, daß sie die für den Markt
in Speyer bestimmte Milch in die Flämmen schütteten.
Das Geld aber wird für die Feier eines in Berghausen jetzt
alle fünf Jahre zur Erinnerung abgehaltenen Festes, des
sogenannten „Weiberbratens“, verwendet.2 Die einst von

Aussätzigen bewohnte, von den Einwohnern der Stadt ge
miedene Stätte ist ein Stück des großen Flurdistrikts „im
Botschild“. Wohl von einem hier gelegenen Ackerhof aus
bewirtschaftete die alte Speyerer Familie derer „zum roten

1 Vgl. den Flurplan von 1715 in den Mitteilungen des Historischen
Vereins der Pfalz XIII.

5 J. Rumpf, Der Weiberbraten zu Berghausen. Speierer Zeitung
1901. Nr. 115 und 116. Vgl. A. Becker, „Zur Geschichte des \Veiber
bratens von Bergbausen“ in Hess. Bl. für Volkskunde X, Heft 3.



Schild“ das ganze ihnen eigentümliche Gelände. Denn
reiche Bürger legten ihr Kapital vorzugsweise in landwirt-.
schaftlichen Gütern in der Nähe der Stadt an.
Im Norden der alten Landauerstratie und ihrer Fort

setzung nach dem Westen, des Harthäuserweges, hat der

„Gießen“, d. h. der künstliche Wassergraben, der die

dortige Bodenwelle, den „Hübel“, durchschnitt, den Flur
namen „Gießhübel“ geschaffen. Die Anlage dieses Armes

des von Winzingen her-kommenden Speyer-baches, der sich
oberhalb Hanhofen von dem Woogbach abzweigt, wird von
früher Zeit her den Römern zugeschrieben. Es fehlt uns
über die Zeit dieses Wasserbaues jede Nachricht; es wäre
auch möglich, daß dieser Kanal erst im Mittelalter ent
standen ist, in welchem namentlich die Kirche sich um die
Herstellung solcher Wasserläufe verdient gemacht hat.1
Am rechten Ufer dieses Grabens nun erzählen uns die
Gewannennamen „Fußtuch“ und „Fufiäcker“ (zu altem phoz,

phuz ———stagnum, Lache 2
)‚ „Saulager“ (= Saulache; A. d
.

f. R. Speyer fasc.896 „Saulag“) und „Egelsee“ von Pfützen,
Weihern und Wasserspiegeln, die.einst hier das Gelände
bedeckt haben.

Vorn Gießhübel bis zum Hochufer am Woogbach
dehnen sich die ältesten Ackerfluren der Stadt aus; dies

ersehen wir einmal daraus, daß hier solche Namen, die
eine einstmals eingetretene Veränderung in dem Charakter
des Geländes bekunden würden, gänzlich fehlen, dies

1 Kolb, Rheinba?ern II S. 3; Boos a. a. O. III S. 77; Pfalz, Bilder
aus dem deutschen Stadtleben im Mittelalter l S. 8

;

Fauth, Hydro

graphisches vom Speyerba.ch in Pfalz. Heimatkunde l. Jahrgang S. 10 fi‘
. -—

Mit der Entstehungsgeschichte und -zeit des Speyerbachs beschäftigt sich
Weber, zur Entstehungsgeschichte des Speyerbaches in Pfalz. Heimatkunde

1
. Jahrgang S. 81 ff
.

" Back, a. a. O. S
.

206 und Engelhardt, a. a. O. S. 39, 40. -— Zur

Erklärung von „tuch“ ist vielleicht zu verweisen auf Grimm, Deutsches
Wörterbuch 11 S. 1491: „ducke, ein wasser ducke, ein wasser rore. durch

das die wasser fließen. Eichmann Voc. pred. 64b; in der Ausgabe von

1482 steht wasser duch.“ a. a. O. S. 12272 „wasserdeuchel“. Fischart‚

Sarg. 104a: „alle däuchel, furen, runsen“. Vgl. auch Linde, Die Niederelbe

S
.

54: „Wie die Siedler in den einzelnen Gemeinden das Wasser be

wältigten und durch Gräben, Siele, Schleusen, Wetterungen, Düker ab
leiteten, das ist überall verschieden gewesen“.
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ersehen wir aber ganz besonders aus der Bezeichnung
„Burgfeld“, die der gegen Norden gelegene Teil dieser
Ackerfluren trägt.1

An der Brücke, auf der die Wormserstraße, Diet
straße (= Volksstraße) in alter Sprache, über den Woog
bach führte, war einst das Bachbett zu beiden Seiten er

weitert.2 Tiefgelegene Wiesengründe sind an die Stelle

dieses stehenden Wassers getreten, das den Namen „Woog“
trug.ß Nach Ausweis des Protokollbuches vom Jahre 1575
wurde am 8. März dieses Jahres der \Voog um 90 fl „ver
liehen“. Gehen wir den Woogbach aufwärts, so steigt
rechts und links das Gelände erheblich an und bildet ein
bald mehr sich verengendes bald wieder breiter werdendes

Tal, vor Zeiten vom Woogbach gegraben und ausgefüllt,
der nun in einer schmalen Rinne, von Erlen umsäumt,
durch die Talsohle dahinzieht. Ehe die Hand des Menschen
diesen tiefgelegenen Talboden in fruchtbare Acker- und

Wiesenfluren umwandelte, war er mit Sümpfen und Morästen

bedeckt, auf denen die Erle in Masse gedieh. So hieß
denn der ganze Distrikt bis ungefähr zur Neumühle
„Erlach“,‘ der dorthin führende Weg „Erlachweg“5 (heute
„Ehrlich“ und „Ehrlichweg“). Dort nun, wo das VVoog
bachtal am meisten sich ahsdehnt, ist auf der Dudenhofen

zu gelegenen Seite nahe dem Hochufer ein altes, verfallenes

Brunnengewölbe, der „Schwalbenbrunnen“. Dieser hatte

einst seinen Ablauf nach dem Woogbach vermittelst eines
aus Steinen bestehenden Kanals und eines anstoßenden
Grabens. Von ihm, der der Schwalbenwiese den Namen

gegeben hat, führte einst ein Pfad zur dortigen Brücke
über den Bach. Noch heute gedeiht die Frucht auf dem
harten Untergrund des alten Weges weniger als an den

anderen Stellen. Der Brunnen wurde wohl einst zur Vieh
tränke benützt; denn unmittelbar an den Ehrlich grenzte

1 Vgl. Engelhardt im Pfalz. Museum 28. Jahrgang, S. 78.
3 A. d. f. lt. Speyer fasc. 898.
3 a. a. O. fasc. 5352 „Die Bach, welche auf diesen Weg fließt.“ 1612.
‘ a. a. O. fasc. 808: „Erlach“ 1433.
5 a. a. O. fasc. 2: „am Eck des Erlachwegs, da vordem ein Steg

durch die Landwehr gegangen“.
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die „Heide“. Der Flurbezirk „im Heidegarten“ in der
Dudenhofer Gemarkung (auch „im Heidengarten“) erinnert

noch heute daran. Die weiten Sandflächen im Norden und
Nordwesten von Speyer nämlich, jetzt meist zu Wald an

gelegt,1 waren einst ein unbebaut liegendes, von Hecken

(daher „Ruhhecke“, „Knoblochshecke“, „Rinkenberger

hecke“) durchzogenes Heideland, in welches das Vieh zur
Weide getrieben wurde.

Doch auch hier suchte man, wie schon der Name
„Heidegarten“ lehrt, geeignetes Terrain wirtschaftlich nutz
barer zu gestalten. Früh schon hören wir von Höfen,
Ackerland und Gärten in Rinkenberg, dem heutigen Rinken
bergerhof, so im Testament des Domsängers Gerlach von

Albig 1234. Rinkenberg soll früher ein Dorf gewesen sein

(Vgl. Mitteil. des Hist. Vereins der Pfalz V S. 101) und
Mone hält in seiner Beschreibung von Speyer die Kapelle
zu Ehren des heiligen Laurentius, welche auf dem- nach
dem Flurplan von 1715 einst zwischen der Schifferstädter
Straße, der Straße von Dudenhofen nach der Rehhütte und

dem heutigen Hof gelegenen, jetzt abgetragenen Lorenze
berg gestanden ist und nach Simonis schon im 16. Jahr
hundert beinahe spurlos verschwunden war, für die Pfarr
kirche des ehemaligen Dorfes. Der „Buckel“ wurde be

seitigt, weil man den Sand benötigte.

Im Nordwesten des Rinkenbergerhofes zieht der

„Ranschgraben“, noch im 16. Jahrhundert einfach „der
Rantz“2 (= Rinnsal)8 genannt, nach dem Rehbach. Ein
Teil der anliegenden Flur, nach Südwesten vom Landgraben
abgeschlossen, trägt den Namen „das Land“. Unter Land
aber ist hier eine der sumpfigen Heide abgerungene Fläche

‘ Vgl. Harster, Speierer Flurplan von 1715 in den Mitteilungen des
Hist. Vereins der Pfalz XIII S. 103: „Während des dreißigjährigen Krieges
war auf einem Teile des früher größtenteils aus Heideland bestehenden
und als Viehweide dienenden Distriktes vor der Wormser Warte ein
dichter Forlenwald aufgeschossen.“ 1719 wird innerhalb der Landwehr

beim Mühlweg auch das „Pestrofl‘ische Wäldel“ sowie ein „Fuchsenwäldel,
Herrn Paul Fuchs gehörig“ genannt. A. d. f. R. Speyer fasc. 897.

'-
’

Copia Weißthumbs der Gemeindt zu Hardthausen gegen eine

Abtißin zue Heylsbruck modo Churpfalz im Kreisarchiv der Pfalz.

‘ Buck, a. a. O. S. 223.
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\

zu verstehen, und wenn uns dafür in einer 1682 von dem
Stadtschreiber Johann Melchior Fuchs angefertigten Be
schreibung der Gemarksteine und Gruben dies- und jen
seits des Rheins die Bezeichnung „Landau“1 begegnet, so
dürfen wir auf Wiesengründe schließen, die ehedem die
heutige Waldfläche bedeckten.

Das Heideland erstreckte sich einstens im Norden der

Stadt nahe an die Altspeyrer Vorstadt. heran; „auf dem
Sand“ (1537: „‘/2 Morgen weingarts uff dem wenngartswege
ufl" dem sende“;2 1613: „ufm Sandt beim Hochgericht“;

„ufm Sandt vorm H. Grabthor“; „ufm Sandt zwischen dem
Iggelheimer und Schifierstädter Pfad“ 8) war noch im 16. und
17. Jahrhundert die übliche Bezeichnung für den großen
Distrikt im Westen der Wormserstraße, der inun „das
Galgenfeld“ genannt wird. Im Schatten hoher Bäume,
von Buschwerk eingegrenzt, erhob sich nordwestlich von

der neuen Gasfabrik auf gemauertem Unterbau das Drei

bein oder der „lichte Galgen“, auf dem „Armensünderweg“

führte man die „armen Sünder“, welche die Querbalken
des Galgens zieren sollten, zum „Hochgericht“.‘ Auf der

‘ A. d. f. R. Speyer fasc. 896: „in der Schifi'erstädter Markgraben,
so bei der kleinen Landen oder Landauer Brücklein anfangt und durch

den Vl’ald bis an die Wormser Straße zieht.“
2 Zinsbuch des Spitals von 1537 im Spitalarchiv.
3 Angefangenes Konzept eines Salbuches im Spitalarchiv.
4 Protokollbuch von 1584, 2. März: „Der Stocker bittet ihm zu

erlauben das Gehölz um das Hochgericht abzubauen; (wird) erlaubt außer

halb der hohen Bäume.“ Aus dem Testament des Domsängers Gerlach von
Albig aus dem Jahre 1234 (Karlsr. K. B. 451 fol. 145—147b) ersehen
wir aus der Reihenfolge der angeführten Grundstücke, daß schon damals
der Galgen in dieser Gegend gestanden ist: „ex illa parte ripe versus

Rinckenberg XX iugera iuxta molendinum meum. Preterea iuxta pati‚
bulum (= Galgen) XII iugera. Item in Ringenbercb XXXVII ingera etc.“
1677 war das Hochgericht so baufä.llig‚' daß der Stadtrat beschloß

es neu aufzurichten und den Galgen durch Blechbeschlag gegen die

schädigenden Witterungseinflüsse zu schützen (Harster, das Strafrecht

der freien Reichsstadt Speyer S. 68). Als 1729 über die Renovation des
Babensieins beraten wurde, „wurde dafür gehalten, daß es nicht undienlich

sei, wenn auch zugleich das Hochgericht erbaut würde“. (Archiv d. f.
R. Speyer fasc. 714.) Eine Reparatur des Galgens war immer eine heikle
Sache und mit bestimmten Zeremonien verbunden, welche verhüten sollten,

daß der einzelne durch seine Teilnahme der Unehrlichkeit verfalle. (Schultz,
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rechten Seite der nach Worms führenden Straße aber, ein
Stück vor dem Chausseehaus, war der „Rabenstein in die
Höhe aufgebaut,“ 1 der vor allem für die „peinliche Recht
fertigung und Justificierung der Missetäter mit dem Schwert“
bestimmt war.2 Am 25. Juni 1638 wird im Stadtrat be
schlossen, daß ein „Bauknecht“, welcher sich gestochen

und die Gurgel abgeschnitten hatte, im Lazarett zu den

armen Sündern begraben werden solle.3 Im Kirchhof des
1585 von der Stadt Speyer käuflich erworbenen und in ein
Soldatenkrankenhaus umgewandelten Klosters zum heiligen

Grab also fanden die Verbrecher ihre Ruhestätte. Kolb

(Rheinbayern II S. 9) berichtet, daß noch zu Anfang des
19. Jahrhunderts ein bemerkenswertes Kloster-gebäude, der

sogenannte Tempel, an der Wormscr Straße beim" soge
nannten rauschenden \Vasser und zwar bei dem neuange

legten Teil der Baumschule gestanden sei. Das Gebäude
habe eine sehr schöne Rotunde gebildet und sei zur Zeit

seines Abbruchs noch sehr gut erhalten gewesen.
Der unermüdliche Fleiß der Speyerer Bürger wußte

auch diese sandigen Flächen in nächster Nähe der Stadt

für lohnenden Anbau zu gewinnen. Im Mittelalter, wo der
Wein mehr als heute ein allgemeines Lebensbedürfnis war,
baute man infolge der gewaltigen Nachfrage die Rebe auch

an Orten, wo sie weniger gedieh oder später einer andern

deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert S. 32.) Die Namen derer,

welche „bei Renovierung des Hoch- und Blutgerichts“ am ‘20. September

1729 „kommandiert und mit. hinausmarschiert“, sind uns erhalten (Archiv
d. f. R. Speyer fasc. 714). Der Rat hatte alle Meister und Gesellen des
Handwerks zur Teilnahme genötigt (Harstcr, a. a. O. S. 63). Am

30. März 1793 wurde der Galgen „mit der größten Zügellosigkeit gestürmt,
gänzlich niedergeworfen und zerstört“ (Remling, die Rheinpfalz in der

Revolutionszeit von 1792—98 I S. 249).
lAccurate und ausführliche Beschreibung sämtlicher in Speyer

befindlichen Äcker, Wiesen und Grundstücke, dem Hospital zu St. Georg

gehörig, 1732, anläßlich einer General-Renovation verfertigt. Spitalarchir.

, ’ A. d. f. R. Speyer fasc. 712. Vgl. auch Harster, Strafrecht d.
f. R. Speyer S. 68. Die anläßlich einer GenerahRenovation angefertigte.

vorher angeführte Beschreibung der dem Spital zu St. Georg gehörigen

Grundstücke enthält die Bemerkung: „in anno 1798 die Allmend erkauft

pro 43 fi 51 kr, wo der ehemalige Rabenstein gestanden.“
‘ Extract. protoc. 1638.
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Kultur weichen mul;‘ate.1 Des öftern nun hören wir in
früheren Zeiten speziell Speyer wegen seines Weines rühmen
und der Weinkeller des Nürnberger Patriziers Anton von
Tucher enthält anfangs des 16. Jahrhunderts neben anderen
Weinen auch als eigene Marke WVein von Speyer.2

Auch diese sandigen Fluren nun waren einstens von
Rebengeländen durchsetzt; in den Namen „Wingertsgewann“,
den das Feld zwischen dem Mühlweg und Pulvermühlweg
trägt, und „Gärtel“, womit ein F lurdistrikt an der Wald
seerstraße bezeichnet wird, hat sich die Erinnerung an diese
Weinkulturen erhalten. Schon seit dem 16. Jahrhundert
traten auch hier allmählich Ackerfluren an die Stelle der

früheren Rebengärten. Gründe verschiedener Art verur
sachten einen bedeutenden Rückgang des Weinbaus, der

in diesem Jahrhundert und namentlich in dem folgenden

(Zeit des dreißigjährigen Krieges!) allerwärts einsetzte.ß

Ein Brief des Franzosen Du Mont, unter dem Ein
druck der Vorgänge von 1689 frisch vom Schauplatz der

Ereignisse, dem zerstörten Speyer, geschrieben berichtet,
daß um die Zeit des großen Unheils, das der Stadt wider

fuhr, diese ringsum von zahlreichen Gärten umgeben ge
wesen sei, welche gedeckte und offene Laubgänge, Blumen

beete, Wasser, Statuen und Obstbäume aller Art, darunter

1 Boas, a. a. O. III S. 64, 68. Vgl. auch Bassermann-Jordan, zur
Geschichte des Weinbaues in der Rheinpfalz in Pfälzische Heimatkunde I
S. 110: „Um die Zeit des 15. Jahrhunderts war die Periode der größten
Ausdehnung des deutschen Weinbaues.“
’ Boas, a. a. O. S. 66. Wegen der vielgerdhmten Sorte des „Gänse

füßers“ von Speyer vgl. Grünenwald, Pfalzgraf Johann Kasimir und die
Gänsefüßer von Neustadt a. H. S. 3*5; Bassermann-Jordan, Geschichte
des Weinbaus I S. 27‘2, 288, 289.
' A. d. f. R. Speyer fasc. 898: „Der 6. Stein ist ein hoher Stein

am Waltzemer (= Waldseer) Weg gegen den Rinkenberger Hof nicht
weit vom Waltsheimcr (== Waldseer) Bild; dieser 6. Stein wurde alias
der Stein im Weingarten genannt aus Ursachen, daß vor Jahren dero
Enden Weingarten gepflanzt gewesen.“ 1580. — „Dieser 6. Stein in den

Wingarten genannt aus Ursachen, daß vor Jahren hier Weingarten ge
pflanzt, cuius rei etiam nunc vestigia extant, daß die Reben an etlichen

Orten wieder ausgeschlagen.“ 1575. Wegen der Gründe für den Rückgang
des Weinbaus vgl. Bassermann-Jordan, Gesch. des Weinbaus I S. 105;
110 s; II s. 410.

Y.
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auch Orangenbäume enthalten hätten. In jedem der Gärten
sei ein sehr nettes Lusthäuschen gestanden, auf deutsche

Art ausgemalt und vergoldet, wo die Städter oft sehr fröh
liche Stunden zugebracht hätten.1 Hat der Name „Rosen
stein“, den an der Berghäuserstraße vor Jahren die Wirt
schaft „zum Rosenstein“ trug, die Erinnerung an einen der
im Mittelalter und weiter hinaus noch allerwärts so be
liebten Rosengärten festgehalten?

2. Erweiterung der Stadtbefestigungen:

a) Innere Stadt.

Die Städte selbst bedeckten in ihrer frühesten Anlage
nur einen Teil der Fläche, welche sie später umfaßten.
Ihre wachsende Bedeutung und der mit ihrem wirtschaft
lichen Aufschwung in engem Zusammenhang stehende Zu
zug von Arbeitskräften aus dem platten Lande machten es

in der Folge nötig die ursprünglichen Befestigungslinien
weiter hinauszurücken. Zur Sicherung der Städte dienten

anfänglich in der Regel nur Graben und Wall, letzterer
meist noch mit einem Pallisadenzaun, mit Planken versehen.2
Man brauchte, wenn eine Stadterweiterung geboten war,
nur den Zaun zu entfernen, den Graben mit dem Wall
auszufüllen und die primitive Befestigung weiter vorzu
rücken. Zusammenhängende Straßenzüge, durch die Art
ihrer Entstehung breiter geworden als die andern Gassen
der Stadt, geben oft Aufschluß über die Geschichte der
Stadterweiterung.

Roßmarktstraße und Gutenbergstraße (ehedem „ H und
gasse “) nun bezeichnen die Ausdehnung, welche die Stadt
wohl schon Mitte des 10. Jahrhunderts nach dem Westen
hin genommen hatte. 969 werden bereits die Mauern der
Stadt erwähnt: „in civitate Spira vel Nemeta vocatai aut
foris murum eiusdem civitatis id est in Villa Spira, que
eidem urbi adiacens est.“3 Hinter den Mauern der Stadt
nun fanden nicht nur die Bürger selbst sondern auch die
_—

1 VE Heuser im Pfälz. Museum 1909, S. 55.
’ Beos a. a. O. III S. 12; Arnold, Verfassungsgesch. der deutschen

Freistädte II S. 232.
3 Hilgard, a. a. O. S. 5.
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Bauern der umliegenden Dörfer bei drohender Gefahr für
sich und ihre Habe Schutz. Dafür hatten diese auch die

Verpflichtung an dem Bau und an der Unterhaltung der
Mauern tätigen Anteil zu nehmen. In der Speyerer Stadt
mauer befand sich einst ein Zinnenstein mit der Inschrift:

„Muderstat pinnas (= Zinne) sibi quinas vendicat istas“.
Dieser enthielt also die diesbezügliche Verpflichtung des

Dorfes Mutterstadt. Auch Gommersheim und Freispach
scheinen in einem gleichen Verhältnis zu Speyer gestanden
zu sein. Mit der Autonomie der Stadt und der dadurch
bedingten Lösung des engeren Verhältnisses zu derselben

hörten solche Fronen benachbarter Orte auf.l Ehe man
aber zum Bau fester Mauern schritt, hatte man sich auch

in Speyer mit einfacheren Verteidigungswerken begnügt,
vor allem mit einem Pallisadenzaun, der hier im Westen
durch ein Tor, das alte Pörtel, durchbrochen wurde. Und
wie der Pallisadenwall oder der Zaun von starken Planken,
der sich um Einzelhof oder Dorf zog, zur Nachtzeit von
losgelassenen Hunden bewacht wurde, so müssen wir bei
den lange Jahrhunderte hindurch ein wesentlich ländliches
Dasein führenden Städten die gleiche Art des Schutzes für
diesem Bering voraussetzen.il Es war daher ganz natürlich,
daß man diese Gasse neben den Planken „Hundgasse“
nannte. Und für den Abschnitt, der vom‘Altpörtel nord
wärts zur Wormserstraße führte, ist der Name in der Be
völkerung bis heute üblich geblieben. So liegt auch in

Worms die alte Hundsgasse bei den „Pfählen“, welche dort
die Mainzer Vorstadt schützten, als sie noch nicht um
mauert war.8 Und in Rothenburg o. T. trägt der Graben,
wo die von Topler geplante Stadterweiterung ihre Ostgrenze
haben sollte, die Bezeichnung „Hundsgraben“.‘ Das Land

(= bewirtschaftete Fläche, Aekerland) an den Pfählen aber
hieß dementsprechend „Pfahlland.“ Und wenn wir hier in
der Nähe der alten Stadtmauern das „Pallantsgäfichen“

‘ Arnold, a. a. O. II S. 235; Bons, a. a. O. I S. 246; Pfalz, Bilder
aus dem deutschen Städteleben im Mittelalter II S. 31.

" Lamprecht, deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter I, 1 S. 7;
Beos, a. a. O. III S. 5.

3 Boas, a. a. O. S. 9.
4 Jahresbericht des Vereins Alt-Rothenburg für 1905/1906. S. 35.

12
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finden, das nach der Einfahrt in den Pallant’schen Hof so _
benannt ist,1 so liegt der Schluß sehr nahe den Ursprung
dieses Hofes und des Familiennamens mit dem Pfahlland
in Verbindung zu bringen.2

b) Vorstädte.

Schon ins 11. Jahrhundert reichen die Anfänge regeren
Handels und Verkehrs in den Städten am Rhein zurück.
Jetzt beginnt die Bevölkerungszifl’er durch stärkeren Zustrom
vom Lande sich zu heben, da viele Schutz und Sicherheit

oder auch bei der fortdauernden Verschlechterung des freien

Standes auf dem Lande in der Stadt günstigere Existenz

hedingungen, namentlich infolge des Hofhalts eines Bischofs,
suchten, manche auch die Kurzweil lockte, welche dort zu
finden war. Die in der Umgegend wohnenden Herrn vom
Adel und auswärtige. Klöster benötigten an dem Sitz des
Bischofs Absteigequartiere und bauten sich auch aus wirt

schaftlichen Gründen oft eigene Höfe. Das hatte eine nam

hafte Vergrößerung der Stadt zur Folge, die öden Plätze

darin verschwanden, neue Stadtteile entstanden, Vorstädte

lehnten sich an die Außenseite der Stadtbefestigung. Es

entsprach ja auch dem Interesse des Stadtherrn und der

andern Grundbesitzer die Zuwanderung zu begünstigen,

da der Wert ihres Grundbesitzes mit der Zunahme der

Bevölkerung bedeutend stieg und die Verleihung von Bau

plätzen gegen mäßigen Zins eine willkommene Einnahme

sicherte.8

Als nun feste, mit Türmen bewehrte und durch tiefe
Gräben geschützte Mauern die Stadt Speyer umschlossen

und als außerhalb derselben gelegene Ansiedelungen zu

bedeutenderen Vorstädten sich entwickelten, deren Um

mauerung sich gleichfalls lohnte, ließ ma_n die inneren,

die Altstadt umschließenden Mauern, Türme und Gräben

‘ Stadtbeschreibung von 1773.
’ 1746 ist. ein Georg Pallant Bauschafl‘ner der Stadt. A. d. f. R.

Speyer fasc. 806. Auch Kuhlmann (Gesch. der Zerstörung der Reichsstadt

Speyer) nennt einen Ratsverwandten Johann Philipp Palant.
' Arnold, Verfassungsgesch. der deutschen Freistädte I S. 140 fl

';

II S. 165; Bons, a. a. O. I S. 381 und 466; Such, deutsches Leben in

der Vergangenheit I S. 359.
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bestehen und zog nach der Außenseite neue Befestigungs

werke um die_einzelnen Vorstädte. „Urbs“ nun bezeichnet

einen befestigten Ort,1 „villa“ ist der technische Ausdruck

für eine offene Ansiedelung.2 Wenn daher Bischof Rüdiger
von Speyer in der Urkunde, in der er den Juden 1084 be
stimmte Freiheiten verbrieft, sagt: „cum ex Spirensi villa
urbem facerem“,' ist dies so zu verstehen, daß er die Höfe
vor den Stadtmauern zu beiden Seiten der Wormserstraße,

worauf sich diese Stelle bezieht, durch Befestigungsanlagen,
vielleicht schon durch Mauern schützte. Ein Teil der
Mauern scheint wegen der Sicherheit der inneren Stadt

schon frühe wieder abgebrochen worden zu sein.‘ 969, 989,

1003, 1027 und 1061 nur „villa Spira“ genannt“ bekam
dieser Vorort von der Lage an der „Altbach“ oder „alten
Speyerbach“6 den Namen Altspeyer.7
Die Vorstadt vor dem Altpörtel wird zum erstenmal

1148 gelegentlich der Übergabe der St. Ägidiuskirche an
die Augustiner Chorherren zu Hördt genannt. Dieses Gottes
haus hatten der Kanoniker Burkhard vom St. Guidostift
und seine Mutter „in proprio fundo suo in suburbio Spirensi“
erbaut.8 Der Ausdruck „suburbium“ hat in diesem Fall
nur den Sinn „Ansiedelung vor den Mauern der Stadt.“
Noch 1235 wird die St. Ägidiuskirche als außerhalb der
Mauern der Stadt gelegen bezeichnet („ecclesia beati Egidii
extra muros Spirenses sita“).‘° Wenn nun die Monatrichter
ordnung von 1314 die Bestimmung enthält: „Ein iegelicher,
der roumen sol (= der die Stadt räumen soll), der sol varn
uzer disen ziln, daz ist üzwendig den zeunen und den um

—‘Dehtsche Gaue VlI s. 186.
’ Boos, a. a.. O. I S. 246; Lamprecht, deutsches Wirtschaftsleben

im Mittelalter I l S. 7.
' Hilgard a a. O. S. ll.
‘ Zeuß, a. a. O. S. 8, 9.

'

ß Hilgard, a a. 0. s. 5, 7, e, 9, 10, 11.
8Zeuß,a.a O S 9
7 Hilgard, a. a. O. S. 30: „in Alt Spira“. 1212.
8 Simonis, Historische Beschreibung aller Bischöfe zu Speyer. S. 72.

Vgl. auch Remling, Urkundenbuch. Altere Urkunden. S. 2341 „Cunradi
Albi in suburbio veteris portae commorantis“. 1246.
' Beos, a. a. O. I S. 204.
"J Lehmann, Chronica der freien Reichsstadt Speyer V Cap. 89.

12*
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begengen sante Markes, sante German, sante E.gidien‚ des
beilegen Grabes, des schelmengiezes und des zigelofens
Sifrit Reitschelns“,1 so dürfen wir vielleicht aus den Worten

„den zeunen (= Zäunen) und umbegengen (= Grenzen,
Einfassungen) sante Egidien“ darauf schließen, daß zunächst
nur eine primitive Schutzwehr aus Pfählen die Gilgen
vorstadt sicherte.’B Seit 1334 aber werden die Mauern

derselben erwähnt: „Auf Heinrich Zimmermanns des
Müllers neuem Haus und auf dem Garten, der da zieht
uf die ußern Muren der Vorstetde vor dem alten Burgetor“
1334;3 „uf dem Huse vor dem alten burgetor indewendig
an der ußern Muren, die umbe die vorstat get, bi dez

Clup_fels Berfride hie zu Spire gelegen“ 1335.‘

Eine Urkunde von 1347 handelt von Eigentum „inde
wendig des berfrides (= Turmes) gegen saut Markes uz
(nach St. Markus hinaus) in der vischergassen hie zu Spire
gelegen“; eine solche von 1354 erwähnt Häuser und Gärten

„uzwendig der ussern werren zu santharkes hie zu Spire“.5
Damals war also auch die Rheinvorstadt vor dem weißen

Tor in die Stadtbefestigung mit einbezogen.
1304 war die Hasenpfuhlvorstadt noch nicht um

mauert. Eine Urkunde aus diesem Jahre sagt uns, dafi
das Magdalenenkloster außerhalb der Mauern Speyers ge

legen sei („monasterii sanctae Mariae Magdalenae extra

muros Spirenses“ °)
. Aus der Zeit um 1380 nun ist eine

urkundliche Erklärung des Speyerer Rats erhalten, dafi er
die neuen Gräben, die um den Hasenpfuhl gemacht seien

und weiter noch gemacht werden würden, in seinen Schirm

1 Hilgard‚ a. a. O. S. 224.

’ Auch die Mainzer Vorstadt in Worms war im 13. Jahrhundert

durch einen Pfahlzaun geschützt. Boos, a. a. O. III S. 9.

° Kreisarchiv Speyer, Reichsstadt Speyer 16.

‘ Zeuß, a. a. O. S. 6. Eine Urkunde aus dem Jahre 1324 enthält
die Stelle: „Haus und Hovestetd gegen saut Gyligen Capellen über in

unser Stedt Furburge gelegen“. Vielleicht darf aus dem Ausdruck
„Vorburg‘L geschlossen werden, daß die Vorstadt schon l._‘l ummauert
war. Hilgard, a. a. O. S. 284.

5 Zeuß‚ a. a. O. S. 6 und 7
.

.

ß Remling, Ältere Urkunden. s. 446.
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und seine Gewalt übernommen habe.1 Die Vorstadt Hasen

pfuhl scheint demnach als letzte durch Befestigungsanlagen
geschützt worden zu sein.

Die wachsende Zuwanderung der Landbevölkerung
nach der Stadt, welche der mächtige Aufschwung der Städte

im 14. Jahrhundert zur Folge hatte, und das Abnehmen
der verfügbaren Plätze in der Altstadt selbst hatten rasch
die Ansiedelungen vor den Toren derselben bevölkert und
ihre Befestigung oder den weiteren Ausbau derselben ver

anlaßt. Durch die ungeahnte Entwicklung aber” waren die
in der inneren Stadt selbst befindlichen leeren Räume zu

kleinen Hausplätzen zersplittert worden, damit man mög
lichst viele Niederlassungen ermöglichte. Als nun im 15.
und 16. Jahrhundert, wo die Baulust groß war3 und ge
waltige Reichtümer in den Händen einzelner sich auf
häuften, auch von Privaten die alten Häuser bequemer
gestaltet, umgebaut und vergrößert wurden, wodurch die

Städte erst ihr charakteristisches Gepräge bekamen, da
verschwand das eine und andere Haus, das an den Besitz

eines reichen Bürgers oder einer bemittelten Körperschaft

grenzte, um für einen prächtigen Neubau oder für Gärten
und Hofräume Platz zu schaffen. Um solchem vorzubeugen
sah sich der Rat der Stadt Speyer am 11. Juli 1593 ver
anlaßt ein Statut zu erlassen, welches alle Quartale auf den

Zunftstuben vorgelesen werden sollte, des Inhalts: „Da man
nun etliche Jahre her im Werk gespürt hat und noch täglich
findet, daß viele in der Stadt allhier, die sonst mit ehrlichen
Wohnungen zur Notdurft genugsam versehen, noch andere
mehr Häuser an sich kaufen und wohl etwa ihren Benach

barten wider ihrenWillen ihre Häuser mit Anbietung über
mäßiger Zahlung feil machen und an sich zu ziehen unter

stehen, und wenn sie dieselben an sich gebracht, dieselben

zu (= mit) ihren Häusern zusammenbrechen, und da sonst
drei, vier, mehr oder weniger unterschiedliche „Hausgesäß“
gewesen und sich soviele Bürger [haben] wohl betragen

1 Zeuß, a. a. O. S. 7.
7 Silvio [’iccolomini nennt 1458 Speyer „sehr bevölkert“. Boas,

a. a. O. III S. 4.
3 Boos, a. a. O. III S. 107 und 294, IV S. 367.
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(= sich ernähren) mögen (= können), solche jetzt zu einer
einzigen Behausung mehr zur Lust und zum Überfluß, denn
zur Notdurft zurichten und erbauen oder aber sonst ab
brechen und zu leeren Plätzen und Gärten machen, daher

erfolgt, daß die Bürger und Handwerksleute keine Häuser
und Wohnungen in der Stadt bekommen können, sondern
sich in die V_orstädte, wie es der Augenschein gibt, begeben
müssen, und wohl auch allda ihre Notdurft nicht haben

mögen (= können) . . . . so statuieren [wir], dafi hinfür
von den Bürgern, Inwohnern oder eines Rates sonstigen
Untertanen kein Haus, keine Scheuer, keine Ställe oder

andere dergleichen Gebäude, so bis daher zu einer abge
.

sonderten Wohnung gebraucht [werden ist] oder dazu her

gerichtet werden könnte, ohne eines Rats Wissen und Be
willigung zu einem andern Haus oder einer Wohnung zu
sammengebrochen, daran gehängt und gebaut noch jemands

(Haus etc.) zu dem Ende, da.fi dergleichen Behausungen,

Wohnungen, Scheuern oder Ställe zusammengebrochen und
aus mehreren Wohnungen nur eine gemacht oder abge
brochen und zu Gärten oder sonst leeren Plätzen verändert

[werden], verkauft, vertauscht oder sonst veräußert werden.“1

c) Landwehr.

Noch ist der Landwehr zu gedenken, welche einst in
weitem Kreis die in Anbau genommene Flur der Stadt
umzog. Sie bestand aus Graben und Wall, die Wallkrone
aber war mit einem möglichst undurchdringlichen Hackel

werk aus Gebüsch bepflanzt. 1720 meldet der Bauschaffner,

daß an der Landwehr drei bis vier „schait“ breit junge
Eichen, Haselstauden und anderes Gehölz weggehauen sei,
was der Landwehr ein großer Schaden sei, und daß ein
gewisser Johann Heinrich Schameltz ebenfalls das Gebüsch
zwei bis drei Scheit breit weggehauen habe; wenn dem

nicht gewehrt werde, könnten Menschen und Vieh über
den „Landgraben“ gehen.2 Und das Protokollbuch von
1584 berichtet am 23. Mai, daß von zwei Korbmachern in

der Landwehr und im Hechenich „bandtweiden“ abge

' A. d. f. R. Speyer fasc. 8.
3 a. a. O. fasc. 896.
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schnitten worden seien. Seit dem 14. Jahrhundert nämlich

begannen die Städte um sich bei der immer mehr zu

nehmenden Unsicherheit vor unruhigen Nachbarn und
Schnapphähnen zu sichern und um auch den Verkehr besser

kontrollieren zu können solche Schutzanlagen zu bauen.

Für das Jahr 1411 berichtet uns Lehmann, daß der Graben
am Hechenich bis an die (1410 errichtete 1) Harthäuser Warte
gebaut werden sei.2 1423 wird die alte Dudenhofer Warte
errichtet,“ eine neue 14431; 1443 finden wir auch die Notiz:

„Die Landwehr und Gräben gemacht.“ 1445 wird der Graben
um die im gleichen Jahr errichtete‘ Landauer Warte ge
zogen "’, 1451 die Wormser Warte6 gebaut.1 Noch 1463 wird
an der Landwehr gearbeitet.I Der Heimburger scheint die

’ Harster, Speierer Flurplan von 1715, S. 100.

’ Lehmann, Chronica der freyen Reichsstadt Speyer S. 871.

5 a. a. O. S
.

894.

‘ a. a. O. S. 922.

"' a. a. O. S. 923.

° Auch sonst scheinen da und dort in der Gemarkung Warten

(sogenannte Niederwarten; vgl. Weiß, Geschichte der Stadt Speier, S. 35)

errichtet worden zu sein, welche die Bestimmung hatten das weidende

Vieh der Stadt zu schützen. Auf diesen waren wie auf den Warten der
Landwehr ständige Wächter, welche nach allen Seiten Ausschau halten

und drohende Gefahr den Hirten durch ein Zeichen melden mußten. Unge
fähr um das Jahr 1432 ist hier von Vorsichtsmaßregeln die Rede, welche
gegen einen Überfall der Stadt besonders für das auf der niederen Weide

(zwischen Hasenpfuhl und Spitzrhein) und für das a_ut' der oberen Weide

befindliche Vieh getroffen werden sollen. (Kreisarchiv Speyer, Reichsstadt

Speyer 15). Es wird vorgeschlagen „ein gezielig (mhd. zilic -—- mäßig
groß) Warte ufi‘ des Bürgermeisters Herrn Eberharts Burgstaden by dem

Spitzen Reyne (Spitzenrhein), den er dem Rate gonnen und [dann lihen

(leihen) wil, zu setzen, darufl' die Hasenphuler und Altspirer einen bestellen
sollen, der darufl‘ tags sy, das Viehe zum besten zu beluegen und zu

bewaren, daselbs besehen, und so er ufi‘ der Wart ist, darufi' zu luegen
= aufmerksam schauen), ob die jemans (= jemand) understen (= sich
unterstehen) weite zu sleufi‘en (——- schleifen), und soll auch einen Korp

(= Korb) daruff ußgesteckt han tegeliche, also wanne er ein Gerenne, einen
Reisigengezug oder die Greben sehe sleufl'en, sol er zu jedem Male mit

dem Kerbe melden und den lassen fallen, daruti‘ auch die Hirten stetigs
luegen sollen, wann der Korp gefallen ist, das sie danne das Viehe zu
Stund zur Stat zu slahen (= schlagen, treiben) und triben (= treiben)“
Er‚soll auch frühmorgens, „wenn das Vieh ußgeet (= aus der Stadt
kommt), ußhin (= außenhin) geen die Graben zu besehn und fürbaß auf
die Wart gen“ und soll ein Horn bei sich haben, womit er „die Lute
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Aufsicht über die Landwehr gehabt zu haben; denn im
Jahre 1739 bestimmt der Rat, es solle der Heimburger „alle
Quartale oder Frohnfasten herumgehen oder reiten, bestellen,
wahrnehmen und vorsehen, daß die Landwehrketten, Schläge,
Werren und Pechpfannen in und außerhalb der Stadt mit red
lichen Leuten bestellt, versehen und besorgt, auch unmangel
haft seien.“ 1 Eine Reihe von FlurbezeichnungenI hängt mit
dem einstigen Vorhandensein dieser Landwehr zusammen,2
deren Richtung zum Teil durch Wege bestimmt werden kann,
die bei der Einebnung des Geländes durch die Nieder—
legung des Walles und die Ausfüllung der Gräben ent
standen sind.

(= Leute) melde (= benachrichtige) glich als mit dem Kerbe“, und soll
auch nachts erst, wenn das Vieh heimgetrieben wird, heimgehen. . . . .
Auch wird vorgeschlagen „dieselbe gernete (von gern = begehren) Warte
alle Tage mit eime Ainspenniger zu bestellen utl' dem Spitzen Reyne zu

halten.“ (Unter Einspännigen sind öffentliche Bedienstete zu verstehen,
denen zur Erledigung ihrer Geschäfte von ihren Herren ein Pferd gestellt

wurde. Neues Archiv für Geschichte der Stadt Heidelberg und der

rheinischen Pfalz I S. 33; Weiß, Gesch. der Stadt Speyer S. 33). Leitet
'sich vielleicht auch „Maus“ in Mausgasse, Mausberg (1353: „musebuhel“,

Zeuß, a.a. O. S. 26) von einem solchen Turm her? A. Vetter weist in

„Allerhand von Augsburgs alten Stadttoren und Türmen“ (Bayerland,

18. .Iahrg. Nr. 12—15) für die Benennung des Augsburger Mäuseturms

auf ein altes Zeitwert „musen“ hin, das soviel wie „lauschen“, „luegen“

bedeute. Oder dürfen wir an „müte“ = Zoll, Abgabe denken? (Vgl.
Vollmann, Wortkunde I S. 135). Die Lage an der alten Stadtgrenze
würde diese Annahme unterstützen.

1 A. d. f. R. Speyer fasc. 64. Wegen der Geschäfte des Heim

burgers vgl, Weiß, a. a. O. S. 33; Geissel, der Kaiserdom zu Speyer I
S. 227; Arnold, Verfassungsgesch. der deutschen Freistädte I 293 fl';
II 454.
’ Engelhardt, a. a. O. S. 70 ff.



Karl Desiderius Royers
Epigramme auf Speyer.
Von Dr. Albert Becker in Zweibrücken.

Der Name des Mannes, auf den hier kurz hingewiesen
werden soll, wird nicht vielen unserer Leser bekannt sein;
und doch ist seine vielseitige Tätigkeit, vor allem die als
Dichter, einer Erwähnung wert, zumal in der Pfalz, mit
der Karl Desiderius Royer mancherlei Bande verknüpften.
Um 1650 in Saarbockenheim geboren studierte

Royer seit 1660 an der Jesuitenschule zu Hagenau vor ‘

allem Poesie unter dem Jesuiten Reinard und wurde am
Feste Michaelis als Poet prämiiert. Später finden wir ihn
als Studenten der Theologie an der Jesuitenuniversität

Pont-ä-Mousspn; dabei muß er auch juristischen Studien
obgelegen haben, die durch Verleihung des Titels eines
Doktors beider Rechte um 1682 ihren Abschluß fanden.

Nach Beendigung seiner theologischen Studien trat er in
die Seelsorge ein und kam in den Reunionszeiten mit den

Franzosen in das von Frankreich beanspruchte und besetzte

Herzogtum Zweibrücken; hier war er nacheinander
Pfarrer zu Hornbach (1686), Zweibrücken (1687—1692)
und Homburg (1692—1697), an Orten, die damals zum
Bistum Metz gehörten. 1699 kam Royer als Pfarrer; nach
Ladenburg, wurde aber 1701 als Geistlicher Rat nach
Worms berufen, wo er als „des Erzstifts Mayntz und des
Bistumbs Wormbs in Spiritualibus Commissarius und Visitator

generalis“ bis zum 31. Oktober 1705 wirkte; aus Gesund
heitsrücksichten nach Ladenburg zurückgekehrt, starb er

dort am 25. März 1707 und fand in der Galluskirche seine
letzte Ruhestätte. Der französisch-lothringischen Adels
familie der Royer entsprossen erscheint unser Dichter im Titel
seiner Werke als K. Desiderius Royer de Nommcy (Nomecey
südlich von Nanoy), Herr zu Barweiler undKirberg (Loth
ringen) usw., Doktor der heiligen Theologie und beider Rechte.
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Es soll hier nicht die Rede sein von dem Geist
lichen Royer, der als eifriger, doch auch maßvoller Vor
kämpfer seiner Kirche deren Rechte und Lehren in Wort
und Schrift vertrat; auch nicht Von den geschäftlichen
Unternehmungen und dem Grundbesitz Royers in Zwei

brücken, über den uns noch erhaltene Privatakten inter
essante Aufschlüsse geben.1 Und auch von seiner schri f t
stellerischen Tätigkeit (Herausgeber der Werke des
JohannesChrysostomus) sollen nur die dichterischen
Erzeugnisse erwähnt und die hervorgehoben sein, die von

Speyer handeln.
Royer schrieb vier Bücher Lyrica und sechs Bücher

Epigramme in lateinischen und deutschen Versen. Die
Lyrica sind mir nicht zu Gesicht gekommen; der selten
gewordene Epigrammenband erschien zu Paris (2

.

Auflage

1690); die mir vorliegende erste deutsche Ausgabe (Frank
furt a. M. 1701) führt den Titel: -

Caroli Desiderii Royerz' de Nommeceio, Sarbockenhemiani,

Lotharingi, SS. Theologiae et I. U. Doctoris, Musarum
z'uvem'lz'um pars prima sive selectorum Epigrmmnatum
libri VI.
Der Schwerpunkt der dichterischen Tätigkeit Royers

liegt in der Gewandtheit, mit der er die lateinische Sprache
meistert. Er ist darin ein ausgezeichneter Schüler der
Jesuitenschule, des stillen Hortes klassischer Verskunst in

einer Zeit, wo das französische Schrifttum Ludwigs XIV.
das Lateinische schon ganz in den Hintergrund gedrängt
hatte. Mit einer an Ovids Kunst _erinnernden Fertigkeit
gestaltet der in der Literatur der Alten und späterer Zeiten
wohlbewanderte Dichter seine Verse, bei denen es ihm meist

mehr auf Vollendung der Form und des Versmaßes, auf
wortspielerische Tändelei und Witzelei ankommt als auf
den inneren Gehalt. Und sind auch Virgil und Horaz,

1 Vgl. F. Butters, Royer, der erste katholische Pfarrer nach der
Reformation in Zweibrflcken (Pfälzisches MemorabileX [1882] 30 fi'.). l’ierre

P au li n , Karl Desiderius Royer.(Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische
Geschichte und Altertumskunde XVI [1904] 238 6.). Fr. Grimme, Ist
Karl Desiderius Royer ein deutscher Dichter gewesen? (ebenda XVII
[1905] 2

. Hälfte 156 fi‘.). R. Buttmann, Karl Desiderius Bayer (West
pfälzische Geschichtsblätter XVI [1912] 20).
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Martial und Ovid dem Dichter wohlbekannt und geläufig,
so bindet er sich doch nicht an ihren klassischen Wortschatz,

sondern scheut vor kühnen Neubildungen, ungewöhnlichen

Tropen und allerlei Barbarismen keineswegs zurück. Man

findet das begreiflich, wenn man aus seinem eigenen Munde

hört, daß er unter den Alten seinen Stil an C. Plinius,
Aulus Geliiu=, an Seneca, den er ,inter veteres scriptores
laudatissimus‘ nennt, unter den Neulateinem vor allem an

Justus Lipsius' gebildet hat, dem berühmten Philologen
und Kritiker (1547—1606), dessen lateinischer Stil eine Ver
schmelzung der klassischen Latinität mit der des Apuleius,
Tertullian, Cyprian, Arnobius darstellt und viele Nachahmer
fand. Ihm gilt darum auch Royers hohes Lob in der Vorrede
seines ‚Florilegium oratorium‘ (Mainz 1727), das von bel
sonderem Interesse ist, weil es über die Arbeitsweise Royers
erwünschten Aufschluß gibt. Mit einer für uns erstaunlichen
Sorgfalt las er seit seinem vierzehnten Jahr nach seinen
eigenen Worten ‚supra millenos libros ad hoc Florilegium
concinnandum‘, den Bienen gleich, ‚quae vagantur et flores

ad mel faciendum idoneos carpunt‘. So bietet er denn

das rhetorische Rüstzeug seines überreichen Zettelkastens,

‚synonyma, adiuncta sive epitheta, phrases, amplificationeS
et descriptiones elegantissimas, elogia quoque exquisitissima,

sententias et similitudines selectissimas cum interpreta

tionibus Germanicis et Gallicis‘, in seinem Florilegium auf
1626 Seiten auch anderen dar.

Daß seine Belesenheit sich aber nicht auf lateinische

Autoren beschränkte, verrät zu unserer Überraschung sein

Epigrammenbuch. Mit einem an Martial geschulten Sinn
für die Spitze, das acumen, die Pointe versteht er es auch
die Verse des Meisters deutscher Epigramrnatik, Logaus,
ins Lateinische zu übertragen. Man hat ihm daraus einen
schweren Vorwurf gemacht und ihn des literarischen Dieb
stahls in schärfsten Worten bezichtigt, da er eine ganze
Reihe von Gedichten Logaus „wörtlich abgeschrieben habe

und dennoch sich nicht scheute, sie sämtlich als sein

geistiges Eigentum zu beanspruchen“. Ich glaube, man
tut R. Unrecht, dem es doch auf die Übertragung
ankam und der den deutschen Text seiner lateinischen
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Umdichtung zur Nachprüfung meist folgen ließ, freilich ohne
Logau zu nennen. Zudem stehen 15 aus Logen ent

nommene Epigramme auf engem Raum, sämtlich im 5. Buch

beisammen, sodafä man billig zweifeln muß, ob es ein
„Plagiator schlimmster Sorte“ so ungeschickt angefangen
hätte sich mit fremden Federn zu schmücken. Für R. und
seine Leser war.sicher die lateinische Form des Epi- '
gramms die Hauptsache, und wenn er dabei den Namen

Logau nicht erwähnte, so entspricht das. nur den freieren
Ansichten seiner Zeit über das von uns heute scharf ver

urteilte -Plagiat, entspricht aber auch seiner vom Geiste

der Rhetorik durchwehten Schulgelehrsamkeit, für die
des altenRhetors Seneca Wort noch immer galt, daß man
unbedenklich ganze Verse von seinen Vorgängern über

nehmen dürfe ‚non surripiendi, sed pal_am mutuandi causa‘

(Sen. suas.‚-III 7). Das gilt auch da, wo die deutsche Vor
lage in den Übertragungen des 5. Buches nur durch
schimmert und dem Kundigen die Originalität Logaus hinter
den Floskeln R.s sich verrät, auch ohne daß die deutsche
Urform wie bei jenen 15 Epigrammen der lateinischen Über
tragung folgte. Dali in dem 512 Seiten zählenden Bande

sich nur 37 deutsche Epigramme finden, beweist übrigens
ohnehin zur Genüge, daß das Lateinische, nicht die deutsche
Poetik R.s Stärke war. Es mag schließlich sein, daß er
vor dem deutschen Dichter weniger Verantwortlichkeits
gefühl glaubte zeigen zu müssen als vor seinem lateinischen
Dichtergenossen; im Grunde gilt aber doch auch für Logau,
was er in einem Epigramm an Bechtlinus, ,epigram
matistam insignem‘ (a. a. O. S. 400), 0fl’enbekennt:
Mutua das nobis, Bechtline, epigrannnata plura.
Ne furem dicas, omnia reddo tibi.
Oder deutsch nach F. Butters a. a. O. 64:
Bechtlin, du liehest aus reichlichem Vorrat mir viel
Epigramme:

daß du mich Dieb nicht nennst, geb’ ich dir alle zurück.
Darum wollen wir ihn denn nicht für die deutsche Literatur
geschichte beanspruchen, in der sein Name auch nach
Pierre Paulin unbekannt bleiben wird, wir wollen ihn
aber ebensowenig als Afterpoeten und Schwindler gebrand
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markt sehen, wie F: Grimme und andere getan haben;
Royer bleibt ein gewandter lateinischer Verseschmied,
dessen Sinngedichte auch heute noch ein persönliches und

geschichtliches Interesse rechtfertigen.

Unter den rhetorischen Spielereien, die R.s Gedichte
kennzeichnen, spielt das An agramm eine Hauptrolle.
Um eine Probe hiefür und für seine Dichtart überhaupt
zu bieten, lasse ich einige Epigramme folgen, die zu Speyer
in Beziehung stehen. Ich habe früher schon einmal darauf

hingewiesen,‘ wie mit dem Namen Spira unserer alten
Kaiserstadt rhetorisch geschulte Dichter ihr anagram
matisches Spiel trieben, wie aus „Spira“ durch geschickte
Versetzung der Buchstaben „Paris“, „rapis“, „paris“ wurde 2;
wie man im 17. und 18. Jahrhundert in etymologischem
Mißverständnis Spira mit dem Verbum spirare zusammen
brachte und so vom Reichskammergericht meinte:

Spirae lites spirant, nunquam e.rspimnt — oder auf
das Grabdenkmal des Bischofs Johann Hugo von Orsbeck
(1675—1711) in der Afrakapelle des Speyerer Domes die
Worte setzte:

Vale, Spira! —— Pro me ad Jesum suspz'ra! Unter
seinem Nachfolger, Heinrich Hartard Freiherrn von Rol
lingen (1711—1719), der zum erstenmal seit 30 Jahren
alle Geistlichen des Hochstifts zu einer allgemeinen Sende
in den Dom zu Speyer rief, pries der Jesuit Herold in einer
begeisterten Rede ihre berühmte Rechtgläubigkeit und rief:
'

Revivisce tuis ex cineribus, a Marte Gallicano iam

dudum exuste et sepulte phoenix Spirensis, revivisce Spira
et ab incendio respira ac post extinctas emspz'rantis belli
flarnmas meliora sperrt!ß

Auf die Einweihung des 1722—1726 aus den Trüm
mern neuerstandenen Speyerer Rathauses machte der da

‘ A. Becker, Spira im Wortspiel (Pfälzisches Museum XXI [1904]
172 ff). Nebenbei sei auch auf die derberen Wortspiele Abrahams
a Santa Clara mit Speyer (speien) verwiesen.

'-
’

Vgl. J. Praun — A. Kennel, Enkomion Spirae (an dieser Stelle
XXIII [1899] 85 fi‘., 97).

‘ Vgl. J. v. Geissel, Der Kaiserdom zu Speyer’ (Schriften und
Reden lV) 402.
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malige Konrektor des Gymnasiums, J. W. L. Schulz, ein
lateinisches Gedicht:

Spira ex cineribus respz'rans;1
den gleichen Titel verwendet Kuhlmann v— oder ist das
gleiche Gedicht gemeint? — zu einer bei L. Grünenwald,
Geschichte der K. Gymnasialbibliothek zu Speyer I 45 er
wähnten Handschrift. Auch auf die Inschrift der Gedenktafel
sei verwiesen, die man dem Grundstein des 1752 erbauten

und 1856 abgerissenen Mannheimer Tores zu Heidelberg ent

nahm. Es war anstatt des früheren Speyerer Tores erbaut
werden und begründete seinen Namenswechsel also:

Carolo Theodore et Elisabethae Augustae, qui non amplius
a Spira, unde tot iam .spz'ravcre bellorum turbines, sed a
Mannhemio, unde favores placidissimi proficiscuntur,

nuncupari voluere, portam consecrat Heidelberga.2

Der Schrecken der Verwüstung und Zerstörung Speyers
durch die Horden des allerchristlichsten Königs zitterte
noch viele Jahrzehnte lang in diesen und ähnlich geprägten
Wortspielen nach; auf den Trümmern des brennenden

Speyer selbst, am 27. Juni 1689, sind folgende Epigramme
Royers gedichtet, die uns in diesen Tagen des Vandalismus
oder besser — Gallizismus 8 als neues Zeugnis jener Speyerer

Sc_hreckenszeit doppelt interessieren:

Dum video Spiram, faciem considero miram;
dum video Spiram, rabiem deploroque dimm;
dum video Spiram, superum contemplor et iram,
o miseram Spiram, serpehtum denique spiram:

1 J. v. Geissel a. a. O_ 387.
’ A. Ma y s, Erklärendes Verzeichnis der städtischen Kunst- und

Altertümersammlung“ . . . 110. Schon in dem Hymnus auf Bernhard
von Clairvaux: Nardus in Spira spirarit (J. v. Geissel a. a. O. 58).
Ein anderes Wortspiel der Art finde ich bei Sextus Amarcius Gallus
Piosistratus, Sermones III 157 (M. Manitius), auf den mich EI. Schreib
müller aufmerksam macht:

[Berndontem,]
_

qui languens Spire. gravis est ubi spiritus aure . . . Das Werk ist etwa
um 1050 in Speyer geschrieben; vgl. dazu P. v. Winterfeld in Herrigs
Archiv 94 (1905) 75. Die Speyerer Luft galt als ungesund. M. Bü
din-ger, Älteste Denkmale der Züricher Literatur (1866) I3.
‘ Nach dem Vorschlag G. Dehios in der Kriegsnummer „Von

Krieg und Kunst" der Mitteilungen des Rheinischen Vereins für Denkmal
pflege und Heimatschutz VIII [1915] Heft 3.
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Spira, eben! cinis est urbs dives et inclyta Rheni,
olim quae poterat nobilis esse Paris.

Später meint Royer:
Urbe Parisz'aca tua, Spira, exustio venit,
ex illa veniet iam tua forte salus.
Tu Rollingano‘ debes, urbs mortua, multum,
a quo inter cineres iam tibi vita datur.

Sehe ich Speyer —— wie seltsam das Bild doch in seinem
Gemäuer!

Sehe ich Speyer, beklag’ ich der wilden Zerstörungswut
Feuer;

Sehe ich Speyer, dann schau’ ich der Himmlischen Zorn
ohne Schleier,

Endlich, ach! armes Speyer, sich ringelnde Ungeheuer!

Speyer, auch Spira, bekannt als Reichsstadt und reich an
dem Rheinstrom,

Konnte sich einst an Ruhm messen sogar mit Paris.

Von der Pariser Stadt kam, Spira, deine Zerstörung.
Sieh da, vielleicht nun wird kommen von ihr auch dein Heil.
Rollingen hast du, tote Stadt, gar viel zu verdanken,
Da er Leben bereits unter den Trümmern dir weckt.2 .

1 H. H. v. Rollingen widmet Royer, Epigrammata a. a. O. 245
ein sehr schmeichelhaftes Gedicht (1701):

Romanae fidei oolumen, flos inclyte cleri.
Gloria Teutoniae, nobilitatis honor,

Magne cathedralis Spirensis restaurator,

Quam curis iterum surgere cemo tuis.

Caesar et Elector, te rex, te civis honorant,

Presbyter et populus, te status omnis amat.

Totque videns in te decora exquisite nitere,

Perstricta a tanto lumine muss silet.

Si tarnen huic non sit verbum, quod proferat ore:
In cithara cordis te canet llla sui.

’ Die Übersetzung der mitgeteilten Speyerer Epigramme (a. a.
O. S. 362 f.
,

380 —— noch andere könnten erwähnt werden, so das auf den

wiederholt genannten scrinia.rium, quotidie ehrium Jacobum Spatz i. e.
Passerem S. 380, 382 ä) verdanke ich der Liebenswürdigkeit des Herrn
Gymnasialkonrektors J. H e rzer in Zweibrücken, dessen Übersetzungskunst
auch anagrammatische Spielereien wiederzugeben wußte.
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Wenn man die Epigramme liest, in denen Royer seinen
„großen König“ Ludwig XIV. verherrlicht, so etwa das
folgende:
Wie man regiere, das mögen die Könige lernen von Ludwig,
Wie man rede, das lern’ jegliches Volk nun von Dir!—1
wird man das Zeugnis des Jammers und Mitgefühls,
dessen sich selbst der Freund des Sonnenkönigs ange
sichts der rauchenden Schuttmasse unserer alten Spira
nicht erwehren konnte, doppelt beachten. —— ——

Als R. zehn Jahre später (1699) wieder nach dem noch
immer stillen Speyer kam, kehrte er_bei einem Gastwirt
ein, dessen große Rechnung —— es galten wohl noch
Kriegspreise —- ihm folgenden ana- und epigrammatischen
Stoßseufzer abnötigte:

Te collaudavi nuper doluique ruinas,
Spira, et iuravi te similem esse Paris.
Postquanr trantsolidis solvi duo iuscula senis,
Dixi: Malta nimis, Spira perusta, rapis.

Kürzlich pries ich dich sehr und bedauerte deine Vernichtung,
Spira, und schwur, du seist ähnlich dem stolzen Paris.
Nachher bezahlt’ ich zwei Suppen mit zweimal sechs Groschen,

da sagt’ ich:
Sp_eir,2 durch Feuer verbrannt, hast mich gebrannt durch

den Preis.

Die mitgeteilten Proben mögen genügen um die Auf
merksamkeit Speyers wieder auf Karl Desiderius Royer
hinzulenken, dessen kleine Gedichtchen auch da und

dort, wo er sonst wirkte, noch manches Interesse wecken
werden und dem man die Ehre eines deutschen Dichters
versagen kann, ohne ihm das Lob eines gewandten latei
nischen Verskünstlers vorzuenthalten oder ihn als Schwindler
zu brandmarken.3

1 Nach F. Butters a. a. 0.57.
‘3 Mittelalterliche Form für Speyer.
3 Vgl. über das Plagiat überhaupt jetzt E. Stemplinger, Das

Plagiat in der griechischen Literatur (Leipzig 1912); auch A. Becker,
Pseudo-Quintilianea 71. Das Bayerland XXVII (1916) 356.
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2ln unfere sSefer.

91[ß Ießten 58eitrag 5um oortiegenhen i)oppelbanh unterer

Sl)?itteilungen bringen mir hie in groei %rittel her uripriinglid;en

(Siröf3e gehaltene mobtgelungene ‘Ißiehergabe eineß Q3erbelft’fcben

Rupierftitbeß, her auf hem Ittelblatt her non her furpfüi5iicben

9Ifaherm‘ber Qßifienfcbaften 511 931annbeim (1763—1802) berauß:
gegebenen (Seid)id)tßbänhe als Renn5eicben oorgehrurft ift, nämlich
hen auf alten (Seidficbtßmerfen unh ‘ßergatnent=llrfunhen mit €iegel=

anbang rubenhen ‘Bfälger ßömen.

SDer 5tifter unh €®üger her einft hochberübmten Academia
Theodoro-Palatina, mei[anh Rnrfürft Start ‘l'beohor von her ‘Bfalg
unh fpäter von ‘Bfalyääaiern, hatte her @iftorifrben 9Ibteilung her

Qlfahemie hie (Srforicbung her [Befd)icbte her 2Bfal5 unh ihres

erlanrbten .‘berrfrberbauieß 5ur ©auptaufgabe gefteilt, hie fie auch

nach heften Kräften gu [bien bemüht war.

@aß glän5enhe 8eitaiter Rar! ibeohorß ging für Rurpfalg

vorüber, es folgten 5mei 3abr5ebnte fran5iififcber 3mtfcbenberrfcbaft

am [irrten t)tbeinufer‚ biz nach (Eintritt georhneter %erböitnifie hie

neue linfßrbeinifcbe bai)erifd)e 2Bfal5 entfteben formte.

König 8uhmig I. von .‘Banern, her große Stnni'b unh @efcbicbtß=
frennh, rief hie ©iftoriicben iäereine her acht .Rreife 28aqernß inß

Reben. 3m bayeriirben SRbeintreiß‚ wie unfere ‘ßfalg biß 1837



amtlich hieß‚ trat her bamaiige h0d)nerbiente S)iegierungßpräfibent

.berr von €tichaner an hie Cäpiße bes neugegrünbeien pfälgifchen

Gleichid;tßnereinß.

Unter bem erfteu ßnrfiß von 5tichaner’ß sJiachfolgern wirft

nun unier ßerein, von einigen 5eitlid)en Unterbrechungen abgefehen,

halb hunbert Sahre im ®eifte feineä Röniglichen' ßegrünberß unb

im €inne bee Rurfiirftlichen ®tifterß her verflnfienen ‘:Uiannheimer
QIfabemie.

‘.Uiit vollem %ug unb ?Recht bürfen mir baher uns alß geiftige

Nachfolger ihrer gefchichtlidßn leteilung betrachten unb ihr alteß

afabemiirheß Renn5eichen, ben sßfäl5erlfnnen, für nnß allein in 91m
ipruch nehmen.

60 prange benn baß alte Rurpfälgifche Iitelbilb in neuem
(Stange 5um eritenmal auf unferer, unter 3nitimmung beß Q3:reinß=

norftanbeß mährenb beß QBeltfriege6 in bentfchen 8ettern gebrucften‚

nachftehenben i3eröfientlichung.

€peier a/S)ih. im (Shriftmonb 1918.

Die Schriftleitung.

%W®»
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Qlerid;t über bie Q!ercinätätigfeit. I

8ericbt über öie Dereinstc'itigfeit
vom September 1916 bis 5um Q)Etober 1918.

Qluch in ben beiben .Rriegsiahren von ©erbft 1916 bis berbft

1918 war unier ‘Berein nach Rräften bemüht, {einer 9lufgnbe 5ur

‘llflege ber heimatlichen @eichichle unb 3ur %firberung ber inneren

unb äußeren ilereinflätigleit gerecht 5u werben.

3n Wachftehenbem foll ber älemeis hiefür erbracht werben.

®ie mit Elletht in beliebten winterlichen Q!ortragsabenba im Q53ittels=

bacher .@of 5u (Speier fanben unter 5ahlreichem ßeiuche leitens

unicrer 2Ulitglieber unb %reunbe in folgenber flBeiie ftatt:

tlßinierhalbiahr 1916/17:
1. 9Im 20. SJivvember 1916 in ber %eftiißung bes ©iftoriichen

ilereins bEI‘ 3Bfal5 unb bes 58ereins ©ii'toriicheß illluieum bar ‘Bfal5,
beibe mit bem €iß in ber Rreishauptftabt 6peier, anläf;lirh bar

Sahrhunbertfeier ber 3ugehörigleit ber €Bfal5 g,u Qäanern hielt in

9lmveienheit Seiner @gellen5 bes &errn SRegierung&‘ßräfibenten

älbolf Ellitter von Sieufier unb bes veriammelten pfäl5ilchen 8anb=

rotes vor 5ahlreicher 3uhörerichaft unier Q3ereinßmitglieb ©err
R. (Symnafiallehrer Dr. Qllbert älecler von 8meibrüd‘en einen

glün52nben Qlortrag über „ßie €peierer S)legierung vor
hunbert Sahren” unb fchilberte babei unter ilor52igung wert:
voller 5eitgenöi'fiicher 58ilber unb llrlunben bie nur lur5e aber

eriprief;liche unb grunblegenbe ßermaltungstätigleit bes R. .i)of=

lommifiäm unb erften piäl;5iichen Sliegierungspräfibenten {iranß Rauer

von 3macfh=.holghauien vom l. €Ulai 1816 bis €ommer 1817, wo
er infolge bes im {fiebruar 1817 erfolgten €turg,es bes laugiährigen

€taatsrninifters (Stufen von 9Rontgelas, bes bamaligen bat)erii:hen
%ismarcf, vorgeitig fein sllmt aufgeben mußte.
— über ‘Bortrag erfcheint als erfter Slufiaß mit älilbern unb

9Biebergabe bes Qlefißergreifungspatentes in bem ießt vorliegenben

37. unb 38. Qiaube unferer Elllitteilungen. -—

I



II ‘Berirht über hie 58ereinätätigteit.

2. 9Im 18. i)e5ember 1916 fprach unfer Q3ereinßmitglieb

Ebert ‘Bfarrer unb fl)iltritlel®ulinlpdtnr fllnbreae SJ'leubauer 511
‘lßalbfiichbach, früher 5a {Jornbach, über „i)ie hergogliche
%amilie in 8meibrücfen unb hie 6thule 5u .bornbarh
in ihren gegenleitigen flieg,iehungen”.

3. 9Im 2'2. Sanuar 1917 hielt unfer 58ereiuemitglieb ©err

Raif. Eliechmmgßrat a. SD. Dr. 2Daniel .fqäberle, 91ffiftent am

(Senlogilchen 3nltitut Der 11ninerfttät .ßeibelberg, einen mit PBeweiß=

ftiiden unterftüßten Qlartrag über „Tüte 230benfchäße her ‘13falß”.
4. 9Im 19. %ebruar 1917 fprach unler Q3ereinßmitglieb .@err

Dr. 2Beter 5chneiber, .R. @t)mnafiallehrer 5u €peier‚ über
„@ermanifche tölut= umb Kulturmifchung am Dherrhein”.

5. 91m 19. 9]1är5 1917 fprach unfer sBereinßmitglieb .ßerr

®auptlehrer Qnren5 Rampfmann von älßalbfrlchbarh an bei: ®anb
felbl'tge5eichneter fllbbilbungen über „Süie alten boheitfteine
her Sübmeltpfa15unb hie Qßalbgren5lteine im ‘13fälger=
malt”.

‘lßinterhalbiahr 1917/18:
6. SJim 19:920uember 1917 {prach vor nerlammeltem 8anbrat

unler %orltanbemitglieb {herr Dr. jur. %riebr. von ätallermann=
Sorban (‚u SDeibeßheim als heftet Renner auf tiefem (Sebiet über
„Eber S„(Eifriger Qßeinbauin her 13ergangenheit”.

7. 9Im 17. SDeöember 1917 hielt nnier ‘Bereiußmitglieb ®err
.R. SRegierungßrat äe5irtßamtmaun Karl Sl‘söhlmann von 3mei=
brüden unter ‘Be5ugnahme auf baß bai)erilihe Qßappenfchilb einen

ßortrag über „S®ie @rafen van sl!eliietij5”.
8. 91m 21. Sanuar 1918 lprach .Qerr Dr. ©äberle, .ßeibel=

berg, über „SDie natürlichen @runblagen beß pfälßilrhen

Qßirtl1haftßlebenß”.
9. 91m 18. <{ßbruar 1918 hielt unfer ßorftanbemitglieb,

Ronferaator bes @iftariirhen ‘.Utufeumß her Slealg, ©err Dr. %riebrich
€prater 511 Speier unter entfprechenben Qlorführungen einen
Qlortrag über „’Die römiichen ßron3egefähe im @ifto:
rilrhen ‘.Utufeum her Sßfalg 511 €peier".

10. 91m 18. E)Jlärg, 1918 {prach unler ßereinßmitglirb ©err

R. ®0mnafialprofelior ßermann 6th reibmii 1 le r 511 Raiierßlauleru
über „8utunftßaufgaben her ‘ßiälgifchen LSefchichtß=
fo r f eh u n g”.



Qlericht über hie ilereinßtätigteit. III

— Eber Sllortrag wirh 3u einem Gin5elwert bes ‘Bereine nnß=

gearbeitet werben. ——

11. 9Im 22. leril 1918 enhlid) trug unter %ereinßmitglieh
.Qerr ‘Bfarrer .@einrich Schäfer von ®penerborf vor „(bin
(Speierer 91atßherrnfohn aus her alten Slieichßftaht
trübfter Seit”.

SDer Ebant, hen her 2eiter her %ereinßabenbe, unfer 5weiter

ilorfißenher Dherforftrat Reiper, €peier, hen oortragenhen .berrn
namens her beihen beteiligten %ereine jeweils abenhs ausgeiprochen

hat, fo[l hier noch für hie Öffentlichteit wieberholt werben. 9luch

halten wir es für angegeigt, hie ßegrühungßanfprache bes 2eiterß

her ‘llortragßabenhe vom Wtontag hen 18. %ebruar 1918 abenbß 5ur
bleibenhen @rinnerung im ilßortlaut hier mieher5ugeben.

„illleine Damen unh .ßerren! 91amenß beiber 58ereine heiße

ich C€ie herglich willtommen unh freue mit!) über Shr 3ahlreicheß
@richeinen, namentlich fettenß her nerehrlid)en SDamen.

38enor wir in hie ßerhanblungen eintreten, möchte ic
h baren

erinnern, bei; wir an bem ilorabenh her (Solhenen ©och5eit
unfereß erleuchten Rönigßpaaree ftehen. Cäeine Wlaieftät

König 8uhwig III. unh 3hre sJ]taieftät Rönigin 931aria 51‘hereie
von 58cn)ern feiern übermorgen, illtittwoch hen 20. %ebruar 1918,

hie fünf5igi'te älßieherlehr ihres @hebnnbee.

Qßir alle nehmen innigften unh freuhigen 9Inteil an biefem

feltenen %efte. 3ur bleibenhen (Erinnerung an hen ‘Iag her golbenen

.©ochgeit unferes Röntgepaarrß haben hie bar)erifchen €taht= unh

2anhgemeinhen, hie Qiftrittß= unh ionftige ßerbdnbe, fowie viele

‘Brioate namhafte ältittel geipenhet für 8wecfe her Rriegßfüriorge

unh her allgemeinen älßohlfahrtepflege. Qluch hie ‘Ilfalg if
t

hierin

nicht 3urücfgeblieben, if
t

fi
e

hoch haß €tammlanh bes regierenhen

‚Rönigßhauieß unh unferer ‘Iäfalggrafen bei Sllhein.

Eber lunftfmnige Rurfürft Rarl <J.Cheohor von SItfnlgbaiern unh

{eine (Semahlin @lifabeth‚ €tifterin heß @lifabeth=ßrhene für SDamen,

feierten am 17. 3anuar 1792 ihre golbene roh5eit. @rft nach

vollen 126 Sahren tann hiefeß %reuhenfeft im regierenhen ©aule

ilBittelßbach mieberholt unh wie ehehem ruhte unh Iinte bes Sliheineß

in Qlahern unh in her ‘Iäfal5 mitgefeiert werben.

Qßir wünfchen unterem oielgeliebten Königlichen 3ubelpaar (‚in

golbenen .roh5eit Gottes ®lüct unh reichften Segen, ieht unh immerhar!

I*



IV Berirht über hie Bereinßtätigfeit.

€ehr verehrte anwefenhe: 36h glaubte nicht fehlgugehen, wenn

ic
h im Schuhe her beihen pfälgifchen .©auptnereine für (Sefrhichts:

unh Qllteriumsl'unhe‚ heß .©iflorifthen sl!ereins unh 9Jlufeums her

€Bfal5, heute leenh hiefeß familien= unh lanhesgefrhirhilidi hoch=

beheutfamen freuhigen @reiguiffes ge5iemenh geha<hte. 311 Ctreue

feft 5um angeftammteu Königshaus fe
i

nach wie nur unfer ®elöbniß!”

Qlls anhang 3u gegenwärtigem 3ahresberid;t bringen wir hen

vom 23erein aus jeweils in her Eugespreffa neröffentlichten Sliericht

über hau %erlauf her ab 1915/16 bis einfchl. 1917/18 mährenh

hes Rriegeß ftattgehabteri fechsgehn ilereinsabmhe unh über hen

©auptiuhalt her gehaltenen %orträge.

Qluch unfere gemeinfchafilich mit hem illerein .Sf)iflorifrheß

‘.Ulufeum her €ßfal5 herausgegebene %ereinßjeitfihflfl „filifäl5ifchc6

€Ulufeum” lonnte froh her Rriegswirren in hau abgelaufenen beihen

ßereinsiahren weiter erfcheineu, hanf her bewährten Eätigfeit unfercß

hochverhienten 6chriftleiterß ©errn .R. (80mnafialprofeffor6 %riehrich

Sohann .©ilhenbranh 5u €peier‚ her in einer @hreutafel unfercr
gefallenen ‘Bereinsmitglieher unh ihrer 9lngehörigen haufenh gebuchte.

5Durch gahlreichen fllilhfchnnnf unh Rarienbeigabe wurhen hie ‘ller=

öffentlichungen 511 haben unh 3u nerfchönern gefurht. @in aus vier

ßorfianhsmitgliehern eigens gebilheter ‘Breffeauskhuf; war im 582=

nehmen mit hem „herrn Cächriftleiter ftets bemüht, hurch geeignete

Qluswahl her eingelaufenen erbeiten hau Einhalt unh Umfang her

8eitfchrift auf her ®öhe 3u halten unh legten weiter nusgubaum.

5Deu .öerrn Slllitarbeitern fe
i

heshalb für ihre wertvollen Beiträg

und) an hiefer Stelle öffentlich geheult.
'

slläir ftanhen im regen illerfehr mit unfern Slusiaufrhnerainen,

über welche wir 3ur Stenntnis unferer naheg,u 1100 hetragenhen

Elllitglieher in norliegenhem 28nnhe her Wlitteilungeu ein ßer52ichniß
bringen. 9luch haben wir nach hem neueften €tanhe ein 2Ulifgliehcr=

ver52ithnüä hier beigegeben, hesgleirhen einen lehrucf her ießigen

etwas ergän5ten unh abgeänherten %ereiniäfagungen u. hgl. mehr.

9In hen 91ushhuf; 5ur %erfenhung von 2iebeßgaben an friegs=

gefangene herzliche Qlfahemiler uuh 5ur (Errichtung von 80gerbüchereien

für Rriegßgefangene in %eiuheßlanh haben wir und) Berlin gehn

3ahresmittriluugen von 1897—1913 fowie ficbcn Gingelwerfe aus

hen legten 3ehn Suhrcn aus hrm “Berlag bes .ßiftorifcheu 932reinß

her SISfalj abgegeben. hoffen wir, hilf; mit hiefer Meinen @abe her



Berirht über hie %ereiußtätigfeit. V

eble 8mecf he6 unterlänhifchen Unternehmens auch non uns hahurch

geförhert morhen ift. @er heutfchen ßücherei heß ilörfenuereinß

her heutichen iiuchhänhier g‚u 2eipg,ig gaben wir hie von 1913 biß

1915 erfchieuenen sMitteilungen unh hie gleichfalls in unferem

‘llerlag 1915 erfchienene @in5elneröffentli®ung Dr. ®eorg lEugen

Run 5er’ß über hie ße51ehungen heß €peierer %ürftbifchofß @omian

s2luguft 5Bhilipp Karl (Srafen von S!imburg=€tnrum 511 %rantreirh.

Unfere äUiitglieher felbft unh %reunhe hen %ereineß begogen

aus unferen ßeftänhen gegen mäßiges (Entgelt mieherholt Sahne:

hefte her sMitteilungen unh @in5elmerte
— ein in hem langen

Rrieg befonherß erfreulicheß 8eichen gefäi&tßmiffenfchaftli®er 2ie=

tätigung in unferem lieben heutfchen Qlaterlanh.

@nhe äUtai 1918 erfreute unfer hochverhienter früherer erfter

Qiorfißenher (1897—1902) unh ie5igeß @hrenmitglieh C5e. @55ellen3
Dr. ph. h. c. ßuhwig ‘3reiherr von ‘1Belf er, t. b. 91egierungß:
präfihent a. Q). 5u 9türnberg (Steunhof bei >Zauf‚ 9Jtittelfranfen),

hen ‘Berein hurch überfenhung feineß großen 5meibänhigen Q8erteß

„5Die SlBelfer”. Sber erfte 58anh 3ählt 797 Seiten, her 3meite
58anh 372 in (Srohottao.

311 hen E)iuheftanhefahren 1909 bis 1917 arbeitete @ra.
non Q53elfer haß aus acht ftattlichen %oliobiinhen beftehenhe ‘.Uionu=

ftript feinee 1875 nerftorbenen 58atere „‘Jiarhrichten über hae

@efchlerht her Qllelfer” 511 hem nun norliegenhen ‘lBerte aus, ein

58emeiß feiner großen Cärhaffenßfraft im norgerücfteren 91lter.

„iDie ‘ISelfer” finh im €elbftoerlage her flBelfer’fehen %amilien:

ftiftung 511 9!iirnberg erfchienen unh von her ©ofbuchhrurferei (5.

‘B
.

S
.

23ieling=ibieg hafelbft fouber gehrucft. 2Breiß 30 ältt

ßiefe @hrengabe‚ für melchgmir her5lich hantten, mirh ftetß

als Erinnerungßgeichen eine 3terhe unferer. Q3ereinßbücherei
bilhen.

3ur inneren Q3ereinßtätigteit mährenh her abgelaufenen (‚mei

Sahre übergehenh wäre 511 berichten, haf; hie laufenhen (Sefchäfte
von hen hiermit befohlen %orftanhßmitgliehern unh unferem ‘llereinß=

beomten in aufopferungßooller Qßeife ftetß recht5eitig wahrgenommen

murhen. @oher tann nnfer „Qlereinßfd)ifflein” auch mährenh heß

langen Rriegeß flott weiter fegeln. 58emeiß hierfür if
t u. u. hie

.fgeroußgabe heß ftattlichen Rriegßbanhee sItr. 37 unh 38 unferer

Wiitteilungen für hie Sahre 1917/18. €Dtöge fich hat SDoppelheft



V] 95ericbt über Die Eltereinätätigteit.

mit feinem rei®baltigen 3nbalt wieDer neue %reunbe erwerben unD

Das 9Infeben unfereß %ereinß in gef®i®tßwifienfcbaftli®er Qie5iebung

nach innen unD außen ftärlen unD beben!

Unfere legte ßorftanbefrgung hatte l'ur3 vor Dem großen Rrieg,

am SDienßtag Den 23. Suni 1914, ftattgefnnben. Cäeitbem war

angeficbtß Der bewegten 3eitläufte fein 8ufammentritt Deß 58ereinß

weDer in 9'Jtitgliebernerfammlungen noch in %orftanbfrgungen erfolgt.

311m @rfag Diefeß 9Iuefalleß Dienten unD Dienen Die unferen Schreib:

mitteilungen für 1915, 1916 unD 1917/18 in 23anD 234/35, 36,

37/38 voraußgebenben 23erid;terftattungen über Die Q3ereinßtätigi’eit

in Den abgelaufenen 3al;ren.

sJiun machte fid) D0d) Das ßeDürfniß 311 einer perfönlicl;en

9Iußfpracbe unD @rlebigung DringenDer Eliereinßangelegenbeiten

geltenb. @ß fanD Daher am Sonntag Den 14. 9Itril 1918 3u Cäpeier

im ißittelßbacberbof nach recbtgeitiger öffentlidpr @inlabung eine

gut befucbte €Ulitglieberoerfammlung mit Daran anfcblief3enDer ‘lior=

ftanDßfrßnng ftatt.

91l6 %ageßorbnung war feftgefeßt:

1. 3al;reßbericbt unb 3abreererbnnng mit ßoranfcblag für 1918,

2. älBal;l Der %orftanbßmitglieber, be5w. Des erften Sllorfrgenben,

3. @rnennung von (Ebrenmitgliebern unD .Rorrefponbierenben EUiib

glieDern,

. Cäa5ungeänbuungm,

. S2331"mfcbe unD Slnregungen.

Eben Sabreßbericbt erftnttete Der 5weite Q!orfißenbe DDerforftrat
Reiner, 6peier, er gebadbte 5nnäcbft Der in Den legten anbertbalb

Sabren von Ditober 1916 Die 9Ipril 1918 nerftorbenen ‘8creinß:

mitglieber unD Der (‚u 55eutfd1lp.nbß (%l;r nnD Qßebr im Rampfe

gefallenen unvergeßlicben Slngebörigen von fl)litgliebern. 55efonberß

hervorgehoben wurDe Dhß leleben von vier beruorragenben ‘.Ulit=

gliebern unfereß ßereine, Des im C‘5pätfommer 1916 o_erftorbenen

tatb. SISfarrerß Qßeber 511 23illigbeim, eineß gewiegten @efdyid;tß=

lennerß, foDann Deß im iUiai 1917 im 81. 8ebenßiabre nerfcl)iebenen

5Regierungßbireftorß a. 5D. Rammer Der %orften, Qllbrecbt von ‘Jtitter

511 €peier‚ Der, felbft ein großer @efd)id)tßfreunb unD (8efcbid;tß=
forfd)er, in feiner abenblicben ältereinßfrgung fehlte, unD Des im

‘{5ebruar 1918 noch in Der ßlüte Der 3abre Dabingegangenen treuen
unD eifrigen %ereinßmitgliebeß %ürgermeifter Sßeter Schott 5u

U
‘fi
P
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Rniiielßbeim‚ ber biß fur5 vor feinem Ebbe niß ©aupimann unb

QBirifd)aftßoffi5ier 511 Raiferßiautern norbilblid) mirite. Slurb unfer

bocbgefd;äßteß ‘.Uiitglieb, S)err recbtßfunbiger ßürgermeifter Dr.

.‘bertricb von €peier‚ bat im beften ‘.Uianneßaiter fein 8eben für baß

ßaierlanb opfern miiffen, inbem er am 14. Ditober 1916 aiß .baupt=

mann unb Rompaniefiihrer bei %erteibigung einer von ben @ng=

länbem angegriffenen @teilnng burcb eine feinbiicbe ©nnbgranate

getötet murbe. —— ‘lßir verlieren in ihm ein eifrigeß €Uiitgiieb, bnß

fnft bei feinem 25ereinßabenb febite unb bei ben fommeriicben 58e=

fud)en bes ßifiorifd;en ‘Diufeumß ftetß baß größte Sntereffe be=

i‘unbete. €Uiöge ibm bie (Erbe leicht fein! 91ucb in ber fremben
(Erbe rubft 1311 im 58aterlanb.

SDiitd) 5ablreicbe 91nfäufe von Q3iid)ern‚ 11ri’unben, ßiibern

unb 2Uiün5en, legtm 5. I. im 58erein mit bem .@iftorifcben Wiufeum
ber ‘Bfai5, warben unfere €ammiungen um wertvolle @tücfe nuß

ber ‘Bfäl5ifd)en @efcbicbte bereichert.

9quger ben Q3ereinßbeiträgen feitenß unferer ‘l)iitgiieber,

barunter 100 932ari außerorbentlicber ‚Beitrag feitenß 11nfereß neuen

Wiitgiiebeß unb %örbererß‚ .i)errn @roßfaufmannß Sian (Sinnbt 511
Sanbau i. ‘Bf , erfreute ficb unfer Q!erein wie alliäbrlicb einer ’5penbe

von fe 100 ‘IDiari anläfglicb beß 9ied5nungßabfcbluffeß feitenß ber

23abifcben flinilin= unb €obnfabrii 8ubmigßbafen a/Efib. unb ber

5)ibeinifcben Rrebitbanf Siliannbeim, %iiiaie €peier.

ä)er pfäi5ifd)e 8anbrnt aIß Q3ertreter ber Rreißgemeinbe ber

Släfni5 hat mit 2anbratßbefcbluf; vom 19. ‘Jionember 1917 unferem

“Bereine 511 bem bißberigen .Rreißfonbßbeiirag von iäbrlicb 655 9Jiarf

511 miffenfd;afilicben ßeröffentlid»mgen noch ben ßetrag von 345 ‘Dif.

511gemenbet‚ weicher für bie nunmehr entbehriirb gemorbene frübere
EDinfeumß=filiermaliungß=Rommiffion 5ur 9Infcbnffung von pfäl5ifcben

Qiltertümern außgefeßt war. Cäonacb beträgt ber iübr[icbe 3ufebuß

feilenß ber pfäi5ifcben .Rreißgemeinbe (Rreißfonbßbeitrng) an unferen

äBerein bie ftaitlicbe €nmme von 1000 2Diari!

ünfer eifrigeß 58ereinßmitglieb Qerr 2ßfarrer 92eubauer 511

‘lßaibfifcbbady ein nor5üglicber Renner unb 23earbeiter befonberß ber

meftpfäl5ifcben (8meibriicfer) (Sefd)id)h, beabfrcbtigt bie mirbiigen

9iegeften beß Riofterß 51Börfd5meiier im 58eriag beä .Qiftorifcben 513er:

einß ber SJ.ifal5 bemnäcbfi berauß5ngeben. 811r @rmöglicbung biefer

auch fulturgefcbicbtlicb nn5iebenben Slufgabe bat bereitß bie prot.



VIII 23erirht über hie ‘läereinätütigfeit.

Rirchenfchaffnei 3weibrücfen als Sied)tsnaehfolgerin bes ehemaligen

Rlofters unferem %ereia 600 9]lt. unh hie C6amilie 8ilier von

8weibrüd‘en als !3efißerin bes ehemaligen Rloftergelänhe6 mit her

noch harauf befinhlichen Rirchenruiue 1000 Elltart 5ugewenhet.

2Inläf3lich her Qierichterftattung hierüber fpenhete unfer ver=

ehrtes ßorftanh&nitglieh .Qerr Dr. juris <‚Eriehrich von 58affermann=
Sorhan, 5beihesheim, fogleich weitere 500 EUlart 5u gleichem 3werf

mit hem älBunfche, haf; hen fliegeften hie 21bbilhungen her in her

Rlofterruine noch oorhanhenen @rabfteine mit hen 3nfchriften bei=

gegeben werben möchten. €o haben wir henn fchon 2100 21)iart

freiwilliger 3ufchüffe für hie herausgabe her QBörfchweiler fliegeften

beifammen.

@er5lichen ä)ant allen vorgenannten um hen %erein fo be=

buchten uneigennügigen €tifternl
SJlngefichts her auflerorhentlich hohen %apierpreife unh fl)ruct=

foften für hie in unferem 53erlage erfcheinenhen 3ahresmitteilungen
unh (Eingelwerte fowie für unfere 3eitfchrift „‘ßfül5ifches €Uiufeum”

hürfen wir, ohne unbefcheihen fein 3u wollen, auch an hiefer ’5telle

hie hringenhe .‘8itte ausfprechen, es möchten fich fernerhin ehle

%reunhe unh (Sönner finhen, hie hurch freiwillige 58eitrcige hie

gefrhidfiswiffenfrhafiliehm 8eiftungen unferes !)creines als has geiftige

58anh 3wifchen unferer ?Bfal3 unh her Umwelt tunlichft unterftiigen,

hamit auch in hiefer ©inficht her 92ame unferer lieben rheinifchen

SBfalg mit (Ehren befiehen tann.

Stach her 58erichterftattung hes 5weiten %orfißenhen über hie

(‚um ßeil frhon oben im voraus beleuchtete ßereinstätigfeit legte
unfer oerhienter ßereinsreehner, ®err S)iuholf Raifer, R. 91egierungß=
rot an her %inangfammer her R. 27tegierung her SBfal5, hie Sahres=
rechnungen für 1916 unh 1917 ab, unter @ntlaftung‚ unh fiellte hen

Qäoranfchlag für has Sehr 1918 auf, wie aus ‘Jtachftehenhem 511 erfehen.
SDabei betonte er, haf3 nur eine norfichtige %inanögebarung feitens

hes %ereins für 1918 nah hie %olgeiahre über hie Klippe hinweg=

führen tönne, has %ereinsmrmögen unangetaftet 3u laffm, weshalb
hie 2eiftung freiwilliger 23eiträge gar nollftänhigen (Erfüllung her

oielfeitigen 58ereinsaufgaben hringenhft an5uempfehlen fei.

Sluch fpenhet her ©iftorifche 53erein her Sllfal5 felbft alliährlich

feit Rriegsbeginu je 100 iUtl. 5ur ßefchaffung von sllieihnachßgaben

für unfere tapferen pfälgifchetr .Rrieger hrauf3m im %elh‚



Qierirbt über hie >Bereinätätigfeit. IX

(Es folgen nun hie lererbnungen für 1916 unh 1917, fomie
her .Qaußbattpian für 1918.

‘äedjnungsaßt‘age für 1916.
@ i n n a i) m e n.

Überfcbuf; vom fl!oriabre

’lliitglieherbeiträge . .

8umenhnng vom Rreiß . . . . . . .

3umenhung von Qiftriften unh @emeinhen .

3umenhung von %rioaten3infen..........
ßerfauf von ßeröfientlicbungen ufro. . .

2Rürferiaß von her €Uiufeumßoermaltung für
merbung von Müngen . . .

@umme her @innabmen‚ .

91ußgaben.

@r=

2Regie

ßereinßhiener

Cäcbreibaußbilfe. . . . . . . .

Qßeibna®tßfpenhe für hie %ruppen im %elhe

€mnhe an hen Rrei5außfcbuf; für Rriegßinu.=%ürforge

58ücberei

‘Dtonatßicbrift „EBfälg. €Utufeum“

Sabreßmitteilungen .

Cäammlungen

ßeiträge 311 58ereinen . . . . .

€umme her QIußgaben

8uiammeni'teilnng.
€umme her @innabmen .

(äumme her 9Iußgaben .

Wiebreinnabme

‘äedjnungsaßl'age für 1917.
@innabmen.

übericbuf3 vom ‘ltoriabre

s.Ulitglieherbeiträge . . . .

3umenhung vom Rreiß . . . . . .

3umenhung von Q)iftrilten unh (Semeinhen .

3umenhung von slärivaten

924.02

3771.86

655.—

155.-—

200.—

438.35

171.45

813.——

SUN.

7128.68 .

411.14

120.—.

125.—

100.—

10.—

126.25

2355.69

2006.45

287.70

61.20

5603.43

7128.68

. 560_3;43

1525.25

1525.25

3423.86

655.—

150.—

200.—

€Uif.

EURE.

&Utt.

‘JJif.

II

II

II

II



X ßericht über hie i!erein5tätigteit.

3umenhung her prot. Rirchenichafinei 3meibrücfen

3ur ©eraußgabe her 9iegeften heß .Rlofterß ‘Ißörich:

meiler hurch ©errn ‘Bfarrer 92eubauer von älßalh=

fifchba1h.....
Beitrag heß .@errn (Butßbefißerß 8ilier in 3mei=
brüden 511 g[eichem 3mecf3inien..........
58erl'auf von Tieröffentlichungen ufm. . .

Summe her (Einnahmen

91 u ß g a b e n:

5Regie .

ilereinßhiener

€chreibau6hilfc i
' '

äIßeihnachtßipenhe für hie 55ruppen im %elhe

23ücherei............
5Uionat6ichrift „‘Bfäl5. ‘.Uiufcum”

Sahreßmitteilungen .

®ammlungen

Beiträge 511 %ereinen . . . . . .

6umme her 9Inßgaben

3niammenftellnng.
€umme her @innahmen .

C5nmme her 91uegabw . . .

sJ]iehreinnahme

Uoranfdjtag für 1918.

@innahmen.

überichuf; aus Dem slinriahre

9Jiitglieherbeiiräge . .

3amenhungen vom Rreiß . . . . . .

3umenhungen von 5Diftriften nah (8emeinhen

311meuhungen von ‘Briuaten . .

8inien . . . . ..
ßerfauf von 5Drurfiachen . .

6umme her @innahmen

000.g am.

1000.- „
471.70 „
105.10 „

8190.91 am.

202.51 „

300. =

100.—

108.70

1845.21

50.——

533.05

43.05 „

3183.15 201i.

=
=
=
2
=

8190.91 SDif.

„3131315 „H
5007.76 5.Dif.

5007.76 am.

3200.— „

1000.— „

50.— „

700.— „

405.— „

150.- „
. 10512T70 am.
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91 u ß g a b e n.

?Regie . . . . . . . . . . . . . . 650.— ältf.

%ereinßbeamter . . . . . . . . . . . 360.— „

55ücberei . . . . . . . .

V

. . . . 300.— „

sJ.Hnnatßicbrift „‘Bfäl5. ‘.Utuieum” . . . . . . 2500.— „

Sabreßmitteilungen . . . . ._ 3500. — „

Sammlungen . . ’. . . . . . . . . . 400.— „

ßeiträge an ßerein: . . . . . . . -. . . 60.— „

@brung . . . . . . . . . . . . . . 400.— „

ßefonbere 3mecfe:

€tiftung ber prot. Ritd)enfd)affnei 8meibrüd‘en 600.— „

€tiftung beß brn.®utßbefißerß 2ilier‚8meibrücfen 1000.— „

E3tiftung beß .berrn Dr. von ßafiermann=itorban,

5Deibeßbeim. . . . . . . . . .

5Die ’6tiftungen au 2100 21)2f. für hie berauß=
gabe ber 2Regeften bes .Rlofterß QBörf®meiler

warben 1917 unb 1918 gemacht, hie ®elber

türmen bem 3mecfe erft fpäter 5ugefübrt werben.

ünvorbergefebeneß . . . . . . . 242.76_ „

@umme ber 9Iußgaben . 10512.7€

500.— „

3um 5meiten SBuntt her ‘Iageßorbnung „älßabl her Q!orftanbb

mitglieber be5m. beß erften ßorfißenben” übergebenb erftattete unfer

3meiter ßorfißenber 58erid)t unb fte[lte Den allieitß beifällig auf:

genommenen 9Intrag, anftelle unfere6 bißberigen Iangiöbrigen hoch:

verehrten erften Q3orfißenben‚ beß am l. 9Ipril 1918 in ben mobl=
nerbienten 9tubeftanb getretenen Sperrn R. Wegiernngßprüfibenten

@g5elleng leolf 5Ritter von ‘Jleuffer, altem pfäl5ifcben ßraucbe folgenb
{einen letßnacbfolger‚ ben neuen pfäl5iid;m R. 9tegierungßpräß

beuten Dr. ‘Ibeobor 2Ritter von Slßinterftein‚ 3u ‘wäblen. — ©err
sBrüfibent bat hie Qßab[ gern angenommen unb uns {eine fräftige

&Ulitmirtung an her ßereinßtätigfeit geneigteft 5ugeiagt. —

9Ilß itorftanbßmitglieber warben neu bin5ugemäblt (nergl. 91bf. 3

Q 11 unferer ergänßten Eaßung) hie brei .berren: R. .Rreißarcbiuar
älittor 2ucaß, ’5peier, R. ®ebeimer.bofrat%riebri® 9Iuguft 21Rab l a ,

recbtßtunbiger ßürgermeifter 511 8anbau unb 8anbratßpräfibent

fomie R. Stegierungßrat Rar! ‘Böblmann, 58egirtßamtmann 3u

3metbrücfen, ßorfißenber beß %2Beftpfälgiicben @efcbid;tßuereinß ber



XII Beridyt über hie iäereinätütigfeit.

S.Utehinrrratrifer. — Qlud) hiefe hrei @erren erflärten fid) gern bereit,

ihre Kräfte in hen i)ienft unfereß ‘Bereinß 511 ftellen.
-—

(EG fegt fid) hemnad; her hermalige ilorftanh heß ©iftorifd;en

%ereinß her ‘Bfal5 nuß folgenhen Wlitgliehern 5ufammen:
l. R. Wegierungßpräfihent Dr. Ibeohor Sätter von ‘lßinterftein*),
1. ßorfißenher,

2. R. Dherforftrat Sobann Reiner, 2. 9Sorfi5enher‚
3. Dr. juris %riehrirb von %affermann=ßprhan‚ ßciheßbeim,
ßeifrßer,

—1. fliegierungß=fllpotbefer Dr. Rarl i)ierufellner‚ ßeifiger,
5. R. (Spannufmlprofeffor ‘5riehrid‚ Sobann ßilhenbrauh, Ronfer=
unter (2Bfleger) unh €®riftleiter her Q3ereinßgeitfrbrift

„‘Bfälgiföeß 2Ukufeum”,

ö. .R. fliegierungßrat ‘Jiuholf Raif er, %ereinßrechner,
7. R. Rreißarcbivar SBiftor 8ucaß, fielluertr. ®®riftleiter her
„‘Dlittei[ungen heß .i>iftorifcben Q3ereinß",

8. R. (Sebeimer .bofrat %riehricb 9Iuguft €UIabla‚ re:btßfunhiger

ßürgermeifter her €taht 8anhau i. 5Bf.‚ 2anhratßpräfihent,

ßeifiger,
9. R. (Sebeimer i!egationßrat II. Rl. @huarh 91orß‚ ‘Dfünrben,
58eifißer,

10. Rreißard;inaffeffor Dr. QIlbert %Bfeiffen ächriftleiter her 931it=

teilungen, ßibliotbefar, 3. 3. im %elhe‚
11. R. fRegierungßrat unh ße5irfßamtmrmn Rar! ‘läöhlmann,

3meibrüden, slhxrf1ßenher heß Qßeftpfäl5ifcben ®ef®icbtnereinß

her 932ehiomatrifer, Söeifißer‚

12. Sz')omfapihdar nah (Beiftlicber ?Rat Sofepb €d)minh‚ 23eifißer,
13. 2D'rreftor heß pfäßifcben 9Jlufeumß Dr. %riehricb (5prater,
Ronfernator (‘Bfieger)‚ ftellv. ßibliotbefar,

14. R. Dberftuh'renrat unh 5Reftor heß Sgumaniftifcben @r)mnafiumß

Dr. Sofeph Cöturm‚ 58e'rfrßer,
15. .R. Rreißfcbulrat Safob ‘Ißittmanu, Cäcbriftfübrer.

©err Dberftuhienrat Dr. €turm murhe auf anfurben als
?Reltor heß Qllten (Sr)mnafiumß hiefeu berbft nad) ‘lßür5burg uerfe51.
QBir verlieren in ihm ein tätigeß iäorftauhßmitglieh unh haben ihm

unferen SDanf für fein erfolgreicbeß äDlitmirfen fdniftlieb vom ‘Berein

*) 51130fein ißoljnort angegeben ift, fommt hie Rreiäbauptf1aht (‘5peier
in 23etradfi.



XIII

aus außgdprochen: ‘Dtöge er fich in feinem neuen QBirfungßfreiie

glücflich fühlen!

Eber hritte SBunft her Stageßorhnung betraf hie @rnennung

von (Ehrenmitgliehern unh Rorrefponhierenhen 9)1itgliehern uniereß
232reineß. älßegen ihrer außge52irhneten Qlerhienfte um hen ©iftoriichen
i!erein unh um hie @rforfchung her pfäl5üchen ®eichichte murhen

hie nachgenannten vier ‚herren 511 @hrenmitgliehern ernannt:

Grßlleng‚ tholf Ellilter v an ‘Jteuffer, R. Siegierungßpräfihent a. i).
511 Elliünchen,

R. Sberregierungßrat im 61aatßminifterium her %inan52n %riehrich
(Sairhott 5u 9'Jlüuchcn,

Dr. Safob QBille‚ @eheimer .fgofrat unh llnioerfitätßprofefior,
iiorftanh her Univerfitäß=fllibliothef 511 .©eihelberg‚ ein ge=

borener ‘delgger aus %rnnfeuthal, unh

R. Rommer51enrat Qßilhelm 8uhofoici 5u Sodgrim (‘ßfal5).
312 mit 11rfunhen nerfehenen geehrten i)erren nahmen hie QBahl
hantenh an. €einer Ggellen5 von ‘Jleuffer haben her Qlerein
S;iftoril1heß fl]luieum her ‘Bfal5 unh unier Q!erein gemeinfchaftlich

noch eine fd)öne @hrengabe 5ur @rinnerung an hie langiährige

Zätigfeit in her ‘ßfal5 verliehen, hrei in her .R. Slloröellanfahrif 511
‘thmohenburg hergeftellte hübfche bemalte s13latten mit anfichten heß

‘Bfälgifd»n W111ieumßgehäuhee, heß ‘Bräfihialgebäuheß unh heß fl)omeß

511 Gpcier. Sbiefe htei @egenftänhe waren im Sommer 1918 im

931ufeum ausgeheilt.

@nhlich warben wegen ihrer langiährigen id)riftftelleriid)en

ß251ehungen 511 unterem 58erein iomie wegen ionftiger ‘Berhienfte

unter %erleihung von Ilrfunhen folgenhe fechß .berren 511Rorre=

iponhierenhen SUlitglieher ernannt, welche hie @hrung hanfbar

empfauhen:

Dr. flllbert 23ecfer, R. (30mnafiallehrer 511 3meibrüden,

Dr. beinri1‘h Buchenau, .R. .Ronferoator her R. Wiünäiumm:
lung 511 EUlünthen,

Dr. SDaniel ©äberle, SJ.lrofeiior unh 371echnungßrat a. 5D. 511
beihelberg,

Dr. ‘l‘shilipp Steiper, .R. Ronreftor a. ®. 5u Stegeneburg‚
Dr. Dtto Schmitt, Qliiiftent um funfthiitoriidpn Snftitut her
ünioerfität 5u C‚‘5'r1111ffurt a/‘JJL,



XIV 23ericht über bis flicreinfitätigteit.

©ermann C‘5rhreibmüller‚ R. @rynnafmlprofeffor 5u Raifers=
lautern.

(Es if
t beabfn‘htigt, weitere um unferen %erein unb bie @r=

forfchung bar pfäl5ifchen (8efchichte verbiente €Dtänner von Seit 3u Seit

3u (Ehrenmitgliebern ober Rorrefponbierenben €Uiitgliebern 511 er=

nennen: 5Dem %erbienft [eine Rrone!

SJlls vierter s]3unlt ber %agesorbnung ftonb bie älornahme

einiger burch bie Ilerhältniffe bebingter Saßungsänberungen‚ welche

nach bem Q‘ortrage bes .berrn .R. @eheimen 22gationßrateß 91org

von bar Qlerfommlung einftimmig gutgeheif;en warben.

SDiefe 2lnberungen betrafen ä 5
,

wo im erften 91bfaß bar

3ufag beigefügt murbe: „unb bürfen ohne 3uftimmung bes
pfäl5if<hen 8anbrates nicht veräußert werben"; im
pochen 9Ibfaß heißt es flott bes .R. (Senerallonfervntoriumß bar Runft=

bentmale unb sllliertümer ßaherns nunmehr: „R. 2anbesamtm

für ßenfmalpflege”.

3u ä 11 murbe als britter lefaß neu hingugefügt: „Eber
ilorftanb ift ermächtigt, bis 5u fuhs weiteren ‘Dlib
gliebern 1,u3uxvählen.

23ei ä
- 16 if
t

hinter — erfolgt — ein5ufchieben „vorbe:
haltlich ä 11, britter lefag”. 311 ä 18 finb 511 ftreichen
bis flßorte: im äUlonat menigftens eine, 511 änbern bie ‘Ißorte —-—

finbet
»— in „Hubert“ unb —— ßorftanbsfißung — in „2!or=

ftanbsfigungen”.

3mbritten lefaß bes ä 19 heißt es für bie %olge ftatt -—

Greverer 8eitung
—— „6peierer Beitung".

Eltorftehenbe älnberungen bar Sagung unferes (Eingefchriebenen

23ereins murbe burch ßefchluf; bes R. 9Imtsgeri:htes C‘5peher vom

11. €eptember 1918 genehmigt.

Wachbem und) verfchiebene %1Bünfche unb 9Inregungen aus bem

6chofge bar ilerfammlung hervorgegangen unb befprochen warben

waren, formte bis „erfte Rriegßtagung” unfereß ilereins in be=

friebigenber QBeife gefrhloffen werben.

9Jiöge bei: erften .Rrieg6tagung als ein5iger halb bie erfte

Sriebenßtagung folgen türmen!

Sohnnn Reiper.



Berichterftattung
über hie Dorträge unb hen Derlauf her Zflonatsfi3nngen

hes öiftorifcben Dereins unb Hinfeums her Pfa15 5u
Speier a/Rh. währenh her hrei Kriegsminter

1915/16 mit 1917/18.

2lnbang 511m 3abresbericht.

IDinterhalbjahr 1915/16.

5>Der Spiftorifche Qierein her 213fa15 (S. 93. 511 ®peier nahm am

‘Dinntag hen 22. 9ionember gum erftenmal nach Siriegßbeginn feine monat—

lichen winterlichen ‘Ilbenhfißungen wieher_einf. Eber erfte Q30rfihenhe,

€eine (Er3elleng E)iegiernngßpriifihent non Weinfffl', begrüßte hie gahlreiche
gewählte Qierfammlnng mit einer warmen 5eitgemäfzen ‘Jlnfpraehe unb

betonte harin und; hie ‘llufgabe he€ä ZBereinö, hie (Srof3taten her (Segen

wart für hie 3uiunft feftguhalten.

@ierauf hielt her 3weite Qlorfihenhe nnh 2eiter her ßereinßahenhe,

fliegierungä- unb {forftrat Keiper, einen längeren %ortrag über ßhai
lotte i}rieherite‚ hie große 213falggriifin unb ‘21hminiftratorin non
3weibrürlen(löüß—ITIQ). Unter ßeleuehtnng her hamaligen fehlimmen
3eitnerhültniffe entwarf her Q!ortragenhe‚ mit Qiorgeigen nerfrhiehener geit

genöffifeher ‘llbbilhnngen‚ @chriften n. hgl.‚ ein anfrhanlieheß Bebenßbilh

her alä Ürau unb %ürftin gleich unßge3eirhneten pfülgifehen flBitteläbaeherin
auä hem hergoglichen Sgaufe ßfalg-3weibrüden. ‘Diit hem fehon 1675

ncrftorbenen (Erbpringen fiBilheim Sluhwig‚ Cäohn heä eingigen 3weibriider
Sgeqngä %richrich 8nhwig an6 her i'anhäberger ‘Jiebenlinie‚ nur hrei

Bahre vermählt, lebte hie fürftlirhe %rau mit ‘Berlnft ihrer hrei gan3 Nein

geftorbenen Rinher fortan 015 S]3falggräfin=ißitme unb ftanh ihrem 1681

nerftorbenen @ihwiegernater in feiner fchmeren perfhnliehen unb politifehen

ßehriingniä hilfreich 3ur @eite. 9116 auf %riehrich 2nhwig hie anhere

3weibriider Cäeitenlinie Rleebnrg=@ehinehen haß %iirftentum 3weibriicten
erbte, heffen 3nhaber hen {3er50gätitel führte, unb 015 nach (»Eintritt etmaä

ruhigem 3eiten hie ©rhwehifche Sgerrfchaft in EBfalg-3weibriicten auch
von Üranlreid; aneriannt worhen war, ernannte Rönig Rarl XI. non
@@wehen alä R'önig-ßergog feine Q5afe Gharlotte %rieherite ßnr ‘thmini;

ftratorin heä 3weibrürter flanheä. Qllä fnlche hat fi
e währenh ihrer non

1692—1697 hanernhen @tatthalterfehaft hurd) ihr tlugeß unb ent

fchlnffeneä ßorgehen, haä f1
e

fchon im @chredenäjahr 1689 gugnnften

ihrer gweiten 2Refihen5ftaht ‘JJieifenheim a. ®lan erfolgreich bewiefen hatte,
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hie! feinhlieheß Ungemaeh hureh fremhe Iruhhen an ihren Untertanen

ab5umehren nermorht unh hat fich um haß iBohl heß 31neibriirler %iirften=
tumä unh hier namentlich ihre5 flßittumßamteä Wieifenheim nebft €taht
hie größten illcrhienfte ermorben. ‘Deähalb hürfte ihr her ihr vom ßor=

tragenhen beigelegte @hrenname „(Brofze 2Bfalägriifin” mit vollem E)iechte

guftehen. €püter lebte hie %ürftin mit "einem ä)ofhalt auf ihrem füllen

fiBitmenfih in hem norhpfülgifehen fleinen Qrt ßbrrmof1hel (in her fog.
alten ißelt), mo fi

e und; vor ihrem am 27. Ditober 1712 hafelbft
erfolgten 91bleben hen ‘Jteubau her reformierten, nun proteftantifehen Rirche
oollenhen formte. ‘JJ1it ihr faul hie lebte ‘liertreterin her flingeren hergog

liehen flinie 3meibriiden in2 (Stab. 6ie ruht in her 2uhmigß- aber

Rapellengruft her hriirhtigen ‘JJieifenheimer @ehlofatireha 311 her Rapelle

befinhet fieh ihr hiibfeheä (Srabhenfmal.

59er feitenß her 3uhörerfchaft, harnnter auch vieler Qamen unh

‘JJiitglieher heß 3. 3
. in @peier oerfammelten pfülgifchen flanhrateä, beifällig

aufgenommene filortrag mirh im 3anuarheft 1916 her ßereinä5eitfchrift
„‘13fü13ifeheä 9Jiufeum” alä ‘lluffah erfrheinen, gef1hmürtt mit hem unä
hr11etßhollen EBilhe unferer Girofsen 2Bfalggräfin (iharlotte 3rieherite.

Sgierauf fpraeh noch Sanhrat unh @utßbefiher @talter vom
@edenafehbarherhof bei (Sontlnig=ßtneibriirten über hie 59erlunft heä ‘Jiamenä

„S'gaehnefferfeite“ unh über hie iißlünherung von meftpfülgifehen {)hfen
unh Drtfehaften hur1h hie frangöfifehen 8reifharen-C‘äanßiiilotten in hen

Eliebolutionäiahren 1794/95: 8ur @aetmefferfeite gehörten hie fühlirh.hon
Sßirmafenß gelegenen hrei pfäl&ifchen Drte Qlinningen, Strähnen unh Zrulben.
9115 mieher einmal fo ein Irupp franghf1feher {freibeuter in hiefe ®egenh
getommen fei, hätten fich hie ßemohner her hrei bete 311fa1nmengetan

unh mit @acfen‚ 931effern 11. hgl. hie {irangofen unfehählith gema1ht.

€.Daher her ‘Jiame „@aetmefferfeite” . . . . 91111!) hiefe Qlußführungen

fanhen hen mohloerhienten !Beifall her ’Jlbenhberfammlung.

'3n her SDe3emberfihung he€ f)iftorifd;en 28ereinß unh heß Qlereinä

Sgiftorifeheä 9)iufeum her €Bfalg berichtete Ronferuator Dr. @prater über
einen neuen pfälgifrhen %unh au?» her (Eißgeit, einen menfehliehen
Dberfehenteltnoehen her ‘Jieanherthalraffe. %er Rnoehen murhe im 3ahre 1914

in einer 3mifchen Qßalhfee unh ‘Jlltrip gelegenen ßaggergrube her {firma
@ebriiher 9lliarr in ‘Jlltrip 10 m unter her (irhoberfläche gefunhen. @r

lag in einer grünlichen innigen 6anhfd)iiht‚ hie außerhem Eliefte aaeh=

folgenher eiägeitlicher Tiere ergab: 9)lammut‚ 1oollhaarigeä Nashorn.
lliiefenhirfeh, ßifon unh flßilhpferh. 553er %unh if
t

inäbefonhere horch

hen Ilmftanh von QBiehtigteit, haf; biäher @telettrefte her Elleanherthalraffe
an; hem @ebiet heä Dherrheineä nicht betannt waren. 3m ‘Jlnfehluf; an

hie Grtlärnng heä %11uheä gab her itortragenhe an tbanh von flichtbilhern
eine liberficht über hie ioi®tigfien hil11bialen ‘JJienfehenfunhe.

‘Ilm ‘J)iontag‚ hen 17. Stammt abenh€ fprach iherr iliechuungärat

Dr. Sgiiberle‚ 91ffiftent am (Beologifehen 311ftit11t her liniberf1tiit f)eihelberg‚
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über hie „Qanhfchaften her if3falg”. Ginleitenh wurhe herauf hinge
wiefm, hnf3 hie ‘Bfalg ein berhültniämäf;ig junges politifrheß @iebilhe ift,

hu fi
e

crft hurd) hie iBarifer i‘6riehenöfthliiffe von 1814 unh 1815, nbgefehen
von fpüteren Meinen 65rengberithtigungen, ihre heutige ‘)lbgren5nng erfahren
hat. 910d)311 iBeginn her frangöfifchen i)icoolution war fi

e in nicht
weniger alä 44, herfd;iehenen Banheäherren gehörige cZerrithrien unh in 15
Ronhominate 3erfplittert. ‘Ea fi

e an;
hiefen hurt!) politifche ‘Jlbmuchungen

‚3nfammengefd7meifgt wurhe, ift es leicht ertliirlid), haf5 fi
e feine geographifrhe

(Einheit, fein in fich gefchloffeneä Üiaturgebiet nuämarhen tann. 92atürlirhe
(Brengen fehlen her EBfalg faft bollftiinhig; nur nach then bilhet hie
@tromrinne heä Eliheinä einen natürlichen ‘Jlbfchlnf5, auf allen anheren

@eiten hagegen geht fi
e

ohne ausgefproehene natürliche (bren3en in hie

‘Jimhbargebiete über. 3n fich felbft aber befiht hie ‘13falg einen reignollen

flßechfel her Slauhfchaften, nerfdüehen in hen Üormen her Dberfliirhe‚ her
ßohenlultnr, Qicfiehlnng unh flßirtfrhaft, hie auf berhültniämiif;ig fleinem
Eliaume bereinigt, nnfere Egeimat mit ihrer großen gefrhichtlirhen illergangen

heit 511 einer her intereffanteften ®cgenhen Ecutfrhlonhä machen. ®echä
auägefproehen „Watürlirhe t’anhfrhaften” laffen floh nutzrfclyihen,
hie und) geologifthcm ‘llufbou, Dherfliichengeftaltung, Rlima, ltflangcn
unh iierwelt, wirtfchaftlirhen unh tulturellen Iterhiiltniffen in fich
geographifrhe (Einheiten bliben: S)iheinebene‚ @aarht, Sf3fülgerwalh, i‘Beft
pfälgifrhe 9Roornieherung, @ühweftpfiilgifche @ochfltiche (Cäidinger Sgbhe
unh 3weibrüder @ügellanh) unh SJiorhpfiilgifcheß ßerglanh.

SDer %ortragenhe gab an her @m_rh von 5tarten‚ s.l‚irofilen‚ inbellen
unh 32ichnungen an her Icfel einen liberblid über Singe, @5rengen unh
erbgefrhirhtlirhe (Sntwidlung hiefer eingelnen Banhfchuftcn, unh führte hann

vom lanheätnnhlichen @tanhpnntte anä in 3nhlreichen 9ichtbilhern mit

entfpreehenhen ßrlönterungcn herrn theratteriftifrhe Gigennrt vor.

Eber anßgegeirhnete QSortrag unfereä pfälgifchen 2anhämanneä, %crrn
Dr. SDaniel f;iiberle‚ fanh im großen final he»3 29ttteläbacherhofeä gn

€peier ftatt unh lourhe von her ungemein gahlreichen 3uhtirerfthaft äußerft
beifüllig aufgenommen.

@peier‚ 1
.

Elliärg 1916. SDie filionatßberfammlung heä hiftorifchen
23ereinß her 213fa13 für %ebruar, welche auf hen 21. heß Monats angefeht
war, unterfrhieh fid) infofern von hen gewohnten icgungen, als 3 weitere

pfälgifch: Q!ereine fich mit hem hen ‘llbenh gebenhen 93erein oerbunhen hatten.

_5Diefe ßereine waren her „Eliternrifrhc 58erein her Eßfalg”, her

ßerein „@iftorifrheß 9lltufeum her Eflfal3” unh her „iBfülgcrmalhnerein“.

€Eß galt ihnen allen hie Girinnerung an hen Sltfiilger ä)ichter %riehrirh
‘Dtiiller, genannt ‘Dialer ‘‚Diüller‚ wieher unf3ufrifrhen. Sgie3n war

in hem grof;hergoglichen iBibliothetar ‘15rofeffor Defrr ein fachherftänhiger
Runfthiftoriter unh feiner Qlfthet alä Q‘ortragenher gewonnen warben.

€Die ßegrüf;ungäworte an hie ßerfammlung fprach €eminarhirettor

Gib, alt Qlorfihenhrr heä Sliternrifthen %ereinä. @ir führte und, welcheä

II
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(Eingel-ßntereffe ieher her am ‘llbenh beteiligten Q)ereine hem Winke,

Qiehter, Elßitteläbad)fl Gjiinftling nnh hem Urheber he5 9ieheä „@alhaten

‘Jlbfehieh” entgegenbriuge nnh geigte hann‚ wa€ alle 3ufannuen wieherum

gemeinfam auf hie ‘Berfou he5 EBfülger ®tiirmerä nnh SDriingerö einige:

@aä innerliche EBerftiinhniä für fein heimatlid_feö C[Giihlen nnh Qiehten,

her €tnlg auf feine @jrhfee nnh vor allem hie libernahme he5 anä feiner

Seit herüberreiehenhen proningial=fprachlühen Rnltnr=@rbeö.

®ie horllaffifehe Seit, in meleher ‘DiiilIer in her S]3falg nnh be=

fanherä in 9Jiannheim wirite (1764—1778), fe
i

hie Seit gemefen her

sDiannhflmer R'urfürftliehen Qlfahemie‚ her Q}ibliothel‚ her heutfehen 65e=

fellfehaft, heß Mannheimer (aber genauer: Diäläifd)ßfl) ‘Jiatianal-Iheaterä,

hie 8eit, wo SJiiinner wie Cäehöpflin, 52amer;‚ SDalberg, Sleffing, 3efnit
filein‚ -— lehterer her erfte wiffenf®aftliehe ßearbeiter heä pfülgifehen

‘Brouin5ial=®ialeltä
— eine heiliiifd)=pfalgrheinifche Rnltur man großer

Qälüte gefehaffen hätten. Qart weiter 3u fahren, wo fi
e aufgehört haben,

fe
i

eine @aehe her währenh her 100führigen QBittelßbaeher S'gerrfehaft neu

erblühten, ihrer €elbftiinhigfeit ihrer (Eigenart nnh ihrer Riiltnranfgaben

fiel) bewuf;ten 9iheinpfal5. ”Der heutige ‘Jlbenh möge hiegu Übrhernng fein.

GG folgte nun her 930rtrag von Sl}rafeffor “Diar D efer, Qirof;hergny
lieher ‘Bibliathefar in 9)iannheim‚ über ‘J)ialer 9]iüller‚ ein 8Bfälger
‘Dichter. G6 gelte einen lang nerfannten @ohn unfereä 0anheß 3n neuer

flieheutung gu bringen. 65erahe her Rrieg 5minge hireft ha3u. 9iehner

erinnert an ‘J)ialer 9Jiiillerß je5t fo alinelleä Sieh „@olhaienabfehieh”‚
ha€ alfo beginnt „Egente feheih' ich, morgen wanh’r ich!“ @ie gange

%urehtbarleit heä R‘riegeß fchwinge in ihm. ©ein %iehter aber war einer

her linferen‚ ein ‘Bfiil5er. {Eriehrieh 9Jiiiller if
t

fein ‘Jiame, in 2Uiannheim‚
her hamaligen Sganptftaht her ‘Jßfal5, war hie 2Biege feiner Qiehttunft,

hie €tütte feineä i'erneu-S war 3weibriideu, Rrengnaeh her Drt feiner
(Siebnrt. Wiiillerä iernige urheutfehe Tiehtungen fanheu gerahe in ‘Diann

heim freuhige i‘lufnahme, nnh begeiftert begrüßte er hen s]3lan her @ehaffung

einer heutfchen Eliatioualbiihne in her ‘leul3. ‘Iieef erwarb fiel) befonhere

EBerhienfte um hie (Erhaltung her flßerfe ‘JJialer ‘JJiüllerä. E)iehner geht
nun im Gin3elnen auf hie €Diehtungen Wiüllerä ein nnh ftreift und; hie

malerifehe iätigl'eii heQ SDiehterö im Q‘erein mit feinen @ehöpfnngen.

28efonherß hebt her Q‘oriragenhe nach feine Shhlleu hervor nnh erwähnt,

haf5 her Sliterarifehe 28erein hemniiehft einen flJialer 9)iiiller-‘llbenh uer=

anfialten will, bei hem heffen 5Did)tungen 3um ‘Bnrtrag flammen fallen,
hie fo urheutfeh finh. (EQ fehle eine ßolfäanßgabe her !Berfe ‘Diüllerä

hie her 53iterarifdhe Q3ereiu her iBfal3 im Qlerein mit hem 5Bfülgerwalh=

Q3erein plane. €Die ‘Jluäftellungen feiner E)iahierungen 3eigen, wie erftaunlieh
mahern hiefe Rupferbilher finh. €ein banptweri hid)ierifeh fe
i aber fein

@ehaufhiel „(San nnh Gieuaueua”. sJ]ialer sJ)iiiller if
t al‘5 @id)ter nnr

allem ein @praehbilhner nnh eine ftarl'e, hentfche, gemüthalle fl}erfhnliehieit.

Mehr alä ie fe
i

heute hie 3eit für hie ‘Jlufnahme her Q33erle 9)ialer

9]iiillerö gelonnnen. ®er %0rtragenhe geht nun an‘eh auf f‘yriehrieh ‘Diiiller
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alä ‘Dlaler ein, refp. alß üiahierer‚ wogu neben hen hichterifchen auch
graphifche fli3erle 9Jlüllerß im filerfammlungälotnl außgeftellt waren. ‘3ei

%riehrich ‘‚Dtüller ergäugten fich üuf;erft glitdlich E)Jialer unh %ichter.
Rönig Quhwig I. non Qäahern als ltronpring unh hem pfälgtffihen Rut
fiirften Rarl iheohor bunten wir hie G.rmöglichung heä €chaffenä %riehrich
‘Dliillerä, heffen C€tunhe heute mehr henn fe getommen. ‘Der Stönig

unfereß 2anheä ging einft in her !Bürhigung ‘JJlüllerä norauä, möge hat”:
SBoll nun folgen.

311m 6chlnf; hanlte her II. ilorfihenhe heä @iftorifchen 93ereinß
her €Bfalg‚ 211eg.- unh {iorftrnt Reiner, für hen außerorhentlich reichen
unh angiehenhen Qiortrag unh wünhhte, eä möchte noch öfter vergönnt

fein, hen in her pfälgifchen Rultur= unh Runftgefchichte fo wohl erfahrenen
illehner 5u hören. @iefer !Bunfdh wache, wie her Beifall bewieö,

lebhaft geteilt.

€Der S}iftorifche 23erein unh haä 5„)iftorifche 9Jtufeum her ‘Bfal3 311
Speier a/ilih. beenheten ihre fliortragäreihe für haß flBinterhnlbiahr 1915/16
am 20. ‘Dh'ir5 mit Q‘ortrng non SBfarrer @1haefer auä r‘5pet;erhorf über
„i‘yiirftin Raroline non ‘Jiaffau-Eßeilburg 3u Rirchheim
bolanhen”.

‘JIIB ‘llußfdynitt au6 feinen Quellenforfchungen 311r ®efchichte her

Worhhfnlg, hie unter hem iitel „älter 3ahrhnnherte nnffmtifcher S;errfchaft
am SDonneräberg: 1393—1793” neröffentlicht werhen follen‚ hatte
Eliehner für hiefen Qlereinäabenh hie 3weite @älfte heä achtgehnten 3ahr=

hunhertß uuägemählt; hen Sgöhepuntt her naffauifchen fliegiernngßtätigteit

in ®ebieten her heutigen €Bfalg; hie heute noch 11ad)wirlenhe fliliitegeit
non ätaht unh ‘Jlmt Rirchheimbolanhen. €Diefe Qllüte3eit nerhanlten hie

naffauifchen Banhe unh in3befonhere hie weilburgifche Eliefihengftaht Rirch

heimbolcmhen her f}ürftin Ruroline, hie, am 23. 3uli 1743 im Sgaag
alä illritgeffin non Dranien, ein3ige iochter heß Qrbftatthalterß her 11er

einigten i)iepubliten her 91ieherlanhe geboren‚ im 17. Slebenßfnhre fid)
mit hem in hollünhifchen Militärhienften ftehenhen %ürften Rar! ßhriftian
von 910ifau-Ißeilburg (geboren im @d)löff: gu Stirchheimbolanhen am

16. 3cmuar 1735) bermtihlte. Wach EBeenhigung heß Tführigen kriege;
1763 führte her %iirft feine nieherlänhifchc Glattin 5um erften 9'Jtale in

feine hentfchen @tammlanhe‚ und; nach R‘ird;heimbolanhen 311 turgem

Qlufenthalt. %iir hie malerifche 91115fchmiidung bei 91efihengftc'ihtchenä

am Silonneröberg anläfslich her Gingugßfeier erhielt ‘Dlaler Gectah hie für
jene Bett anfehnliche @umme non 483 @ulhen. 3m 3ahre 1769 be

fuchte hie f}ürftin 511m 5meiten 9]lale hen Qonnerßberggau. Ellen 1770

biö 3u ihrem Slohe i. i}
. 1787 war ihr fnft ftiinhiger Qlufenthult Rirch

heimbolanhen, in heffen S!ßanlölirche f1
e

auch am 8
.

‘chti 1787 beftattet
wurhe. Eber %iirft felbft fchieh erft 1784 enhgiiltig auß hen hollänhifchen

’Dienften auß. 14 Sohn lang weilte hie niehcrltinhifdyoranif1he (äuttin

in Ritd)heimbolanhen; ihr ®atte‚ her sJ)littelrheiuer, währenhheffen in

II*
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Sgollanb. Rarolinenö (Einfluf; auf Die %iihrung Der Regierung, in5bn

fonDere Die ‘Domanialpotitit, wurDen hierDurch uitht 111111Der geftörtt wie

Durch Die 8inm15ierung 1nmnher fliegieruugämnfgnnhmen aus ihrem reichen
nnä SgollnnD eingebrarhten ‘Brioatnermögen. C‚Die anägebehnien Tomunial=

erwerbuugen in Der ‘Jioerqu 511r Qiergr'o'fgernug Deß unffnuifchen Sgau@=

befihe<3 gefehnheu mit holliiubifchem (DelDe. ißie 200 Jahre früher Die
anä Den ‘JiirDerlanben in Die Sinrpfnlg (Qambretht unD Dtterberg) (Ein:

gemunDerten Die Inchinantrie bei 11116einbilrgerteu, lief; auch Raroline
in RirchheimbolnuDeu für Die unter 9Jlif;ernteu leiDeere ‘3enölfernng nl€
ürmerbögelegenheit eine herrfrhaftlirhe Inchfabrif errichten, Die bulD in
iBrinathäuDe, an Die belanuten norD11fülger Üa1uilien @1iefgeu unD 93inDe

watb, überging. 311 tneifer Q‘orouöficht wurDeu, wenn ein (Ernte=i‘yehliahr

311 befiirrhten ftanD, möglirhft geriinfrhlnä große GietreiDe= n. a. %orriite

billig eingefnnft nicht blof; für Den herrfthnftliehen ‘3ebnrf, fonDern auch
um Der ‘Beoöllerung Dur1h (Einfnuf weit unter Dem icuernngätrreiä Das”

@urrhhalten 511er111öglirheit. @d)lülllöel‘tiül wurDen eingerichtet; Startnffet=.
Riee- unD ülachäbuu gefürDert, @Clllllft‘=, ßlumen- 11er Dthgiid;tereien nach
hollänDifrher ‘)lrt in unD bei Den Rirrhheimer 8d)loftgtirten angelegt, ©tnnun

holgabfuhr aus Den Ebouner6bergmalbuugen nach @ollanb in Die fliege geleitet.

‘lllä %ertreterin Deä aufgelliirten ‘Jlbfolutiäutuß tat %iirftin Raroliue

befonDerß viel für Serung Deä ßoltäfchulwefen€ unD threrftanbeä. 3hre
teftn1nenturifrhe €tiftung von 1500 (BulDen für Die flBitwm= unD !IBaifen=
laffe Der ßolfäfd;ullehrer if

t

wohl D115 erfte fürftlithe fliermiirhtni€ für
Diefen €tanD. %ie vom äBahrbt'f1hen äl3hilanthropin 311 @eiDeäheim im

Qeiuingifdyn beeinflnfgten Neuerungen im @rhulwefen riefen im 91111Dr,

befonDerä bei Den 211tl)ernnern‚ frhroffen 931De1‘f11111d) hernor, Der fiel; im

unrühmlich belunnt geworbenen 91.23.6.=‘23111h=51rieg von 1776 entluD.

linroline, eine Der geiftnollften unD her1wrrageanten unter Den

Ürauengeftnlten Deß S;nnfe6 ‘Jtaffnn, 50g gerne bebentenbe, in führenDe

(3eifter ihrer 3eit, grunnl nu1fil'alifthe Rriifte, felbft 9310311r1 (1777) an ihren

@of i
n Rir®heimbolanben. @ie if
t Die llrgmfmurtter De5 lehten ‘Jlaffnuer

5}ergogß ‘21Dolf, Der bis 1866 in @1hlßf; iliiebrich a/‘tlih. refiDierte.

1Bfarrer ©rhaefer’ä CDarbietungen boten Dem 2eiter Der Q)creiuä

abenDe, 91egiernngä= unD Üorftrat Steiger, Der fi
e namenß Der gewählten

%erfnmmlung von €Dmnen unD 59erren, Darunter und) @eine Gr3elleug

9tegierungäprüfrbeut Don ‘Iienffer als erfter QlorfihenDer .beiDer EBereine‚
nlä „ungemein feffelnD” begeirhnete‚ ‘2lnlafe 311 Dem flBunfehe auch in

tommeuDeu fll3interneranftaltungen 9111ffd)liiffe über Die ®efrhirhte Der 9iorD=

pfalg, von Deut ilr‘eDner 311 erhalten.

%ie @rof;hergoglid) Qu;emburgifrhe S)ofbibliothet hatte gur

Slllnftrierung Deä ßortrngö einige ©tid)2 11112 ihrer Rupferftidfluuunlu11g

im ‘l‘iebricher @chloffc freunDlichft 511r ‘Berfügnug gefiellt, Die Der (Degen:

ftnnD Dnulbnren Sintereffeß waren.
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IDinterhalbjahr 1916/1’c'.

%er tbiftorif1he Iterein ber ‘.Bfal5 unb ber ßerein
Qiftorifeheß 2Dinfeum ber *l‘sfal5 hielten in 65egenwart beä in
C5peier berfammelten pfäl5ifdhen Baubratä fowie einer fnnftigeu ungemein

5ahlreichen außerlefenen 811l)i5rerfrhaft von tberren unb €Damen am ‘Uiontag,

ben 20. ‘)tobember, im S}armnnie5immer be5 ißitteläbacherhnfeä ihren

erften ‘lSortragäabenb für ben flßinter 1916/17 ab. €Die Q‘er

fammlnug nahm al3 8eftfißnng beiber ßereine anläf;lieh ber hnnbert=
jährigen 311gehbflgleit ber 2Bfal5 511 %ahern einen glan5=
ballen ßerlauf. Gr5ellen5 E)iegiernngäpräfibent n. 92enffer eröffnete
mit einer bie ‘Bebentung beß ”libenbä betonenben 5eitgeme'if5en sJinfpraehe

bie %creiußfihung.

‘lllä ßortrageuber war unfer @peierer Rinb, @err t. ®hmuafial
lehrer Dr. 911bert ßerfer von 3weibrüden‚ gewonnen, beffen SJiame
fehon aiIeiu für einen genuf5reichen ‘2lbeub ßürgfehaft leiftete. €eiu
fläortragßgegenftanb war: „Qie ®peierer i)iegiernng nur 100
3ahreu”.

33er 1‘/2ftüribige %ortrag‚ für ben @eine Gr5ellen5 alß erfter

ßorfihenber beiber %ereine am Cäehluffe namenä ber {Geftberfammlnng
mit anerfennenbeu Worten her5lich banfte, führte unö bie 3eit bar 100

Bahren mit bem ßegiane ber baherifehen Q)erwaltung in ber nenermorbenen

‘Bfalg lebhaft nur Qlugen unb 5eichuete fich bnrdh eine %iille neuer 65e=

bauten unb iatfaehen au€‚ welche geeignet fiub uuä eine gan5 anbere,

ri1htigere ßarftellung 511 machen von bem (Seifte iener Seit unb ben

bamaligen ßerhültniffen.

Sperr Dr. ‘Beeler hat mit biefem feinen ungemein reichhaltigen unb

umfaffenben iBortag einen richtigen €chlager getan, ber allgemeinen
fläeifall ermeclte.

‘5mnit geftaltete fich ber erfte Q!nrtragäabeub beä Sgiftbrifdfen

Q‘ereinä unb ‘JJiufenmä ber %fal5 für 19113/17 511 einer würbigen, in
glüu5enben nad;triiglieheu EBfal5-Qiahrhunbertfeier, in beren ‘JJiittel=
pnntt ber anägeyirhnete %artrag Dr. ‘)ilbert Qäetferä ftanb.

Qinägehenb non ber Iatfaehe ber %egrünbung ber baherifchen

f)errfehaft auf bem linieu 9iheinnfer unb ber (Errichtung ber @beierer
Rreiäregierung (18. ‘JInguft 1816) beleuchtete ber %nrtragenbe bie
Qlufgaben unb bie fläerfönliehfeit beä Sgofinmmiffiirä unb ‘Jiegiernngä=

prüfibenten ü. von Siuarlh=bol5haufen (1756—1848), beffen
‘13rinatarthib ber Qinrtragenbe befanntlieh ermittelt hat unb erftmalß für
bie pfäl5ifehe %arf1hung nahen fnunte. Dr. Qßed'er fchilberte nach-einem
t)iüefblict auf bie ”Iütigleit 3matfhä biä gnm ‘JIutritt feiner C‘5beierer
@tellung baä i)ahr beä 530ftnmmiffariatä (1816/17), eine 3eit ber erbeit
wie au1h froher %efte. ‘Die erfte 5?bnigßgebnrtätagßfeier in @peier (27.
fl]iai 1816), beä Rbnigä iDin; Sofeph ßefneh in ber ißfai5 (22.—29.
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Bunt 1810), 3ioaclh€ä 92amenätagfieier (3. €Degember 1816) erfuhren
im 21tahmea her allgemeinen Qierhültaiffe eine genauere @chilheruag, noch

mehr aber hie gahlreifihea 5Dienftgefehäfte nah 53erwaltuagä
tnafsnahmen, hie ‘Dlitarbeitcr nah Säelfer Sinadh2‚ unter betten her
fpütere 9tegierargßprüfiheatlt. ‘Jl. Q. ürhr. o. €teugel nah her fpätere
%iaangminifter i)

.

Q
.

@raf von erman2perg, hie beihea i)iegieruagä=
hireftoren 3madhs, weiter hie S)iegierungärüte Slöw, 58atenfchha,

@dhalhe u. a. befonherä hervorgehoben warben. Unter hen Q!er=

waltungämaf;aahmen fanhen hie gar illenifion her @traf‚ nah 3inilgefeh:

gebuag, beä- Rireheawefenä, vor allem aber auch gar (Errichtung bes pfälgifrhea

flanhrates eingehenherc ßarftelluag. %iir hie gahlreiehea Wiitglieher

heä gerahe in @peier tagenhen l’auhrateä, hie her @inlahung 5a hem

Q)ortragäabenh gefolgt waren, boten hiefe 911ßfiihrangen befonherä

3atereffanteä. (Eine fll‘sürhigung her 9Rontgelaßfd;en @taatß‚
normal tun g, hie ha5 @peicrer E)iegierung€fpftem unmittelbar beeinfluf;te=
leitete über 3a her @arftelluag von 3waclhä Eliüdtritt ooa her @peierer
iltegierang; her C5turg bes allgemaltigen sDiiaifterß ‘Diontgelaä im %ebruar
1817 üuf;erte feine 2Birtang und; i

n
C‘5heier. ‘JRit her @ehilherung von

2Bräfibent von @tidhanerä (Eia3ag in @peier nah 3waethä lieberfiehelang

nach 9Jianuheim fchlof; her %ortragenhc feine ‘21uäfiihruagen. 98er Qior=

trageahe ftiihte fich faft harchmg auf bisher anbeniihten Daellenftoff nah

erläuterte feinen %ortrag harch gahlreiehe Drigiaalhotumeate aus her

3eit. ßefoahere6 3atereffe erwedte ein bisher öffentlich noch nicht gegeigteä

Delgemälhe von 3wadhö, haß hie %amilie in liebenäwiirhigfter Qläeife
für hiefen leenh gar ßerfiiguag gefiellt hatte. Dr. &ieder wirh feinen
Qlortrag in hen ‘Jliitteilangea bes Sgiftorifchen Qiereinß her 2l3falg ßh.
37/38 für 1917/18 veröffentlichen nah hamit 5a feiner %eftfchrift „übte
Qßiehererftehung her iBfalg" (Raifeßlaatern 1916) eine williommene

(Ergänguug bieten.

(Sgil‚h.%f.) äpeier‚ 21. Sbeg. 1916. 2Bfarrer nah Qiftritts
frhulinfpettor ‘Jleubauer von 2Balhfifchbaeh — früher gu SQorabath —

hielt am 9]tontag, hen 18. @e3ember 1916 abenhä im @iftorifrhea
‘13erein nah El]tufcam her Ä3falg 3a €peier (flBitteläbaeherhof) in @egea
wart @r. Grgelleng heß hiegierangäpräfrheaten 2)iitter von SJleuffer nah
einer gewählter 3ahbrerfchaft einen %ortrag über „ 55ie hergogliehe
%amilie in 3weibriid‘ea nah hie @d)ule 3a Shornbach in
ihren gegenfeitigea ße3iehungen.” 98er ßortrageahe ging von
her Iatfad;e aus, haf; von Qlllerhöchftcr ®telle has 58ilh bes ©ergogß !Bolfgang

von 3meibriirlea überlaffea wurhe, als bas @l)ll1flüfllllll 3weibriirlea am Gabe

bes @ehuljahreäl 1909 haä %eft feines 3501ährigea iBeftehenä beging. @enn
hie (äehule 511 tbornbach, aus welrher haß heutige (Sitpnnaftum in 3wei
brüden erwarhfea ift, if

t eine ©rünhung heä ®ergog5 Qßolfgang‚ bes

@tammvaterä heä jehigea @errfcherhaufeß. 9iaehhcm hie @ialeituag hie

Rage, €Errirhtung uuh (äinrirhtung her ©d)ale 3a @ornbaeh vorgeführt



!Bortröge in hen ‘JJionatäfihungen. XXIII

hatte, fehilherte her erer Ieil heä Qiortrageä hen S;er50g Qßolfgang, al5
hen (hn'inher, feinen €ohn 30hanneä l. alä hen Qrganifator unh feinen
Gnlel Sohauueä 2. alä hen 213ahrer unh @chiiher hiefer ©ehule. @arin
ruurhe auäführlither haä perfhnliche Q)erhältniä von Sohanneä 1. unh

Sohanneä 2. hurch €Ieilnahme an hen €d)ulhifitatihnen unh 311 hen

*.Brofefforeu behanhett, von heuen manche unter ihrer ‘21nmefenheit einge

führt wurheu. Qßie hie Qiiitcr, fo toaren auch hie €hhne mit her

@thnle perfönlirh herbunhen: fi
e

nahmen an hen Gehuloifitatiomn unh

@thulauffiihrungen teil unh Sgergog Sohrmneö 2. hielt alß S]3rin5 am

24. Slaunar 1600 eine Siehe unh fein 23ruher Sohnnn (Safimir hielt
in hen 3ahreu 1603/04 herfelben fünf, haruuter 4 mit genauem EIhema:
€ehulbefueh Rarl he6 Girof5en, S;erlnleö am @d)eiheroeg‚ hie 311genhgeit
heä ®iehterä Drpheuä, ha6 @prichmort: 23ete unh arbeite. Qiefe fliehen

fiuh heute noch horhanhen. QBie hie i'anheäfürften unh ihre %amilie

oft hie @thnle arrffuehten, fo nahmen fi
e ihren flirftliehen ßefurh oft

hnhin mit, her in lateinifrher (Zhrad;e feinen ‘lBilll’onnn empfing. Qlueh

harüber wurhe genauereä mitgeteilt. — Qer 3meite ieil heä Qiortrageö
ftellte gleichfam hen,2t'ant her @ehule für hie fürfilithe üürforge vor hie

‘2lugeu. ‘2enn hie €5ehiiler führten Cächaufpiele am %)ofe vor; fo frhon
1566 hie (Sefd)id)k oom reiehen ‘JJiaun unh vom armen 2a3arnä. @ie

"ßrofefforeu nahmen ieil am Qeih im fiiirfteuhaufe. 1576 beim Ioh
her Sf.‘srinäeffin ‘21nna, 1607 beim &ohe her @er50gin Ratharina unh

1625 bei hem ‘Iohe ihrer '€ehmefter @enriette von hinhan. C'Die €rhule

nahm auch ieil an her %reuhe am f‘9iirftenhanfe: fi
e

führte am 28.

Ditober 1579 3u 28erggabern hie @efrhirhte her Siebelta auf bei her

Sgodßeit heä Sger50gä Sohanneß 1.; fi
e trat am 18. Wiai 1601 auf

bei her S‚>orhgeit her iBriugeffin Wiaria (ilifabetha mit hem ßfal3grafen

(Beorg (Buftau von ßelhen3=ßautereden unh am 14. 910hember 1630

bei her @orh3eit her EBringeffin ‘Diughalena Ratharina mit hem EBfal3=

grafeu 6hriftian 1
. von 223irtenfelh, toelche hie €tammeltern heä jehigen

f;errfeherhaufeä f1nh. 59er auf Buellenftnhinm heruhenhe anägegeiehnete

freie 513ortrag ‘ßfarrer ‘Jienbanerä al€« eineä her heften Renner her 3mei=
briirfer Qanheägefehiehte tonrhe von her %erfantmlung üufrerft beifüllig

aufgenommen. Ter 9eiter heß ßereinäabenhä‚ 51iegiernngß: unh %orftrat
Reiher, fpraeh hem ßortragenhen iniirmften @anf unh anerlennung
auä unh fehlof; mit hem 93.‘nmfrhe gefegneter flBeihnadhten unh eineä

glürllirhen sJieniahrä, nicht blhf3 für hie Daheim, fonhern und) gerahe für

unfere im %elhe ftehenheu tapferen Iruhpen: „il)iöge haä neue Stahr
1917 unferem ieneren hentfthen %aterlanhe unh feinen treuen Qier=

biinheten entfeheihenhen @ieg unh ehrenvollen f}riehen bringen! Qa'ä

malte @htt“.

SDer erfte ßortragäabenh heä af;iftorifrheu l‘ereiuä unh
911ufeumä her ‘Bfalg im neuen 3ahre am ‘JJiontag, hen 22. 3anuar
im flBitteläbaeherhof gu ©heier a. 21th. herlief für hie 3ahlreiehe 3uhhrer=
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fchaft von SDamen nnh i'gerren, in (Begeniuart @r. (irgelleng he5

R. E)iegiernngäpräfihenten 5Ritter von ‘Jteuffer alß erften Qlorftanheä
beiher QSereine, in angenehmfter nnh anregenhfter flBeife.

Suerft erfreute haä ßereinßmitglieh, 2Brolnrift @einridh Wohl von

92euftaht a. h. i)aarht‚ E)iechner he3 @anptuorftanheä heä %fälgermalh=

uereinä, hie fl3erfammlung hnrch fllor3eigung nnh @rtlärnng einer größeren

Cäammlung uon ‘lSilhern mit ‘Jlnfichten über Burg Irifelä nnh Umgebung,
über hie bauliche Q!uägeftaltung her berühmten 3ieichäburg nach ‘l}lünen
heß pfälgifchen erchiteftenhereinä. 53ertreten traten gahlreiche mertuo[le

‘quuarelle mit noch weiteren ‘Jlnfichten anä hem €Bfälgermalh nnh @aarht
gebirge mm nnferem gegenwärtigen pfälgifchen Banhfchafter ‘lluguft (Eroifiant
von Slauhau i. 2Bf.‚ hie eine ftimmungänolle warm empfunhene QBieher

gabe unferer pfälgif:hen ‘Jtatnrfchhnheiten befunhen. Süber auch einige

biäher noch nicht in hie Deffentlichteit gehrungene ‘quuarelle berühmter
älterer Stünftler mit pfälgifchen ‘)lnfichten von 9tottmann, i‘erhaä ermeclten

hie iBemnnherung her Q3efchauer.

@ohann hielt ha6 Ebereinßmitglieh, unfer 2auhämann Dr. ®aniel

@überle‚ Raiferl. 9technungärat nnh ‘Jlffiftent am geologifchen S5nftitnt
her üninerfitüt Säeihelberg‚ einen anherthalbftünhigen, ungemein reich

haltigen nnh umfaffenhen Qiortrag über hen angiehenhen @egenftanh:

"Die ißohenfchüfee her 2Bfalg. @inleitenh mies? her %ortragenhe haranf
hin, haf; ‘Dentfclflanh hnrch hen Qßelttrieg‚unh hie EBloctahe her äng
lünher hen hen Q5e5ugäqnellen her Eltohftoffe au5 hem ‘llnälanhe faft
uo[lftänhig abgefdhnitten ift, haf; e% aber erfreulicher iBeife unferer hoch:
entmid‘elten 3nhuftrie nnh Banhioirtfchaft gelang, für hiefen anäfall in

manchen 59ingen hollmertigen @rfah 311 fchaffen, inäbefonhere hurch

beffere Qluänühung unferer SBohenfchül;e. €Dieä gilt in gemiffer ße3iehung

auch für hie ütfal5. !Bcnn auch her früher fo bliihenhe pfülgifche

EBergbau infolge her nerc'inherten i]3rohuttionß= nnh %erfehränerhältniffe
her anämörtigen Ronturreng erlegen ift, f0 birgt her 280hen unferer

S'geimat hoch auch eine ftattliche EReihe nnhbarer @efteine‚ mit henen fi
e

immer noch mit anheren Qiebieten in Qßettbemerb treten fann, henn und)
hie 65efteine gehören ebenfo 5n hen ßohenfchähen im weiteren @inne

wie hie Duellen nnh hie her 2cmh- nnh %orftmirtfchaft hienenhen, auß

her 3erfehung her @iefteine herborgehenhen uerfchiehenen ßohenarten.

230m gemühnlichen @anh außgehenh fchilherte her %ortragenhe 3nnächft
hie €anh=‚ ion=, Ralh, Rohlen- nnh nulfanifchen ®efteine her 23falg

nach ihrer (Entftehnng, geographifehen ßerbreitnng nnh mirtfchaftlichen
23erioertung. ‘Jluf gleiche QBeife murhen hie nerfchiehenen (Er5e (@olh‚

@ilber‚ «Duectfilber, Stupfer nnh (Elfen) behanhelt nnh guleht auch hie

Duellen, inähefonhere hie ‘JJtineralquellen‚ i
n hen Rreiä her Betrachtung

gegogen. @ine furge Gharatteriftit her {Bohenarten her eingelnen pfälgifchen

flanhfchaften in ihrem (Einfluf; auf hie mirtfchaftlichen 2‘erhiiltniffe machte
hen 58efchufs. 3ufammenfaffmh hob her 513ortragenhe hervor, haf; hie

ißfalg hoch nicht fo arm an iBohenfchähen ift, mir uielfad; angenommen mirh.
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SDie ‘Jln6führungen murhen hurch Ratten, 9agepläne, 3eirhnungen

an her iafel, ftatiftifche 9lngahen, auägelegte fibrudfchriften unh 2Brohen
her toichtigften pfälgifchen (Sefteine unh (Sr5e erläutert. @ie ®efteinß=
unh (Sr3proben waren teilweife non hem €Direftor heä ü)eologifrhen

3nftitutä her llniherfität S‚)eihelbcrg‚ S_‚)errn @jeheimrat 3Brofeffor Dr.
€alomon, für hiefen 3med frennhlichft leihweife 5nr 93erfügung geftellt

morhen. Eber 2eiter her ‘Bereinäabenhe, fliegierungß= unh i‘forftrat
Reiper, @peier‚ fprach beihen ßortragenhen hen SDanl her iBerfammlung

auß unh erfuehte Dr. Sgäberle namenß her beihen 21ereine und; hem bor=

genannten Q!orftanhe heä @eologifehen 3nftitutß für fein (intgegeniommen

mürmftenä 3u bauten.

©peier, 22. f}ehr. 311 ®egenmart ©einer Grgellenö he€ Sgerrn

t)iegierungßpräfihenten 2Ritter von ‘Renffer hielt in her ‘Jlbenhnerfammlnng
heß Egiftorifchen Q‘ereinä unh Winfenmä her ‘Bfalg 5u @peier am ‘D‘tontag,

hen 19. 8ehruar 1917 vor einer ungemein gnhlreichen 3nhhrerfchaft
non Sbamen unh Sperren haB alß nor5iiglicher fliehner belannte Q3ereinß

mitglieh, Sperr Rgl. (Brymnafiallehrer Dr. iBeter @d)neiher gu @peier‚
ein ßamberger R‘inh, einen tief hurrhhachten, geifthollen unh glän5enhen

Qiortrag über: Q5ermanifehe %lnt= unh Ruiturmifehnng am
Dherrhein.

55er Sganptinhalt feiner faft gineiftiinhigen ‘Jluäfiihrungen fe
i

naeh=

fiehenh miehergegeben:

Ter Ißefenälern her großartigen Rulturgemeinfehaft heä
Dherrheinä beruht auf her 9Rifehung germanifcher Cätümme,
hie 2anhhunger hierher getrieben hat. ®ie unterfte ßjrnnhlage hilhen

hie ßangionen, ‘Remeter, iriboler unh ‘Jiectarfmahen, heren
erfte8 (irfcheinen am Dherrhein frhon um hie fl]3enhe heä 2

.

unh 1.

Slahrhnnhertß vor (ihr. erfolgt fein muf3. €Die gerntanifd)=hltifehe
9Jiifchtultnr‚ hie fidh auä ihrem (Einrüden ergab, tonrhe aufgefogen
vom Sliömertum; fo entftanh eine rhmanifthc Rultnr am Dherrhein.
3mmerhin hat her germanifehe Q‘orfriihling am 9ihein einige €puren

hinterlaffen; hagu gehören wohl hie ülteften germanifehen %luf3namen‚

befonherä her 92ame @peier. @ie romanifehe Rultur tourhe 5ertriimmert
non neuen @ermanenf®mürmen. “Die ‘Jllamannen hurehhrarhen nach

hem ioh he3 Raiferä anreliuß ‘Brohuä (276—282) hen 9imeß unh
feßten fich gnnächft am rechten, feit 23eginn he5 5. 3ahrhunhertä harternh
auf hem linlen ‘Jiheinufer feft, heägteichen hie ßnrgnnher, heren

lieberrefte freilich fehon 443 und) @iihen abgegen. Shr @ehiet mirh
vom @iihen her hureh hie ‘Jllamannen, vom Eiiorhen hnrch hie %ranlen
unh 5mar 5nniirhft hiird) hie ehattifchen %ranlen befeht. 3m 5. Sabr
hunhert beginnt nun hie übernnä wichtige 53urrhhringnng her beihen

@tümme, in rein höllifcher Spinfnht hurehanä nicht erft feit (5hlohomech,

wie hertömmlieh angenommen toirh, fonhern auf hem linlen Eliheinufer

feit her ‘JJiitte, auf hem ruhten aber fdyon feit Q5eginn heß 5
.

Suhr
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hnnhertö („‘Jierlarfranten"l. Geit (Shlohowech (481 —511) erfolgt fohann
auch hie tnlturelle Qäeeinfluffnng her alamannifchen, primitiv germanifd;en

Ruitur hurth hie merowingifehe. <Den freien Giermanen gegenüber finh
hie %ranfen alä s‚Iiaehfolger her E)iömer auf5ufaffen; ihr @inftnfz
wirtte hurrh moralifche wie organifatorifrhe ‘J]iomente. @ie %rage, wie

weit hie %ranlen alä @iehler im Eliheintal oorgehrungen f1nh‚ liif;t
fid) nur gum ieil mit Sgilfe her Drtßnamenlnnhe beantworten; henn
weher fmh hie ‘Jiamen auf =ingen alamanifeheß @onhergut, noth hie auf

‚heim außfehlief;lid; frünlifeh. Qäcffere ‘Jlnhaltöpunlte ergibt wohl hie

9]iunhartforfd;ung; aber auch fi
e 5eigt, haf; im 5Rheintal ltid)i eine feharfe

(Bren3linie, fonhern eine etwa 60 Rilmneter breite liebergangägone
5wifrhen hen fränlifehen nnh alamannifthen 9)innharten vorliegt. ‘)lber

auch nürhlich havon‚ befonherä in her heutigen Q‘orherpfalg, 5eigeu fich

heutliche 6puren alamannifcher (Eigentümlidfleiten im 8autbeftanh. 3m
Sufammenhang mit hen (Srgebniffen her Winnhartforfdptng einerfeitä unh

hen gefrhid)ilithtll iatfathen heß fränl'ifrhen ©iehelnngßfyftemä anhererfeitä

ergibt firh, hah hie heinnDrte, wo immer fi
e auftreten, nicht unbehingt

für fränfifrhe ©iehler, wohl aber für ha€ fränfifehe C‘äiehelrrngä
fl)ftem, hat;> @rfitem her (Sentenen nnh @runhherren‚ 5engen. ‘llnf
wir!liehe ‘Jiieherlaffungen von ä}ranlen läf5t eher haß 930rlommen bei

ilßiirter ‘JRiirfih, clang, %eeh nnh Slahr fehlief;en. sRoch heute aber

unterfcheihen fieh hie alten @ipbenorte von hen nach fränlifdnr ‘llrt

nenregulierten (Semeinhen hurth eine hurd)fehnittlirh tleinere (Ein
tvohner3ahl unh tleinere iflurgemartung. the SBelang für
hie oberrheinifche EUlifchtnltnr‚ aber auch nieht gang gu ilherfehen finh
hie friihmittelalterliehen ©iehelungen von firiefen, ihiiringern nnh
@arhfen, mit heren 2‘orhanhenfein heftimmt gerechnet werhen mnfa.
%ür immer aber wirh her Dberrhein hentwürhig bleiben alä iene (Segenh

SDeutfehlanhß, wo hie (Einführung her neuen früntifehen %lnrverfaffnng

befonherß früh3eitig unh mit befonherer, ia in Qeutfrhlanh beifpiellofer

9.Bncht erfolgte. @o if
t

hiefe ®egenh wohl anrh ‘llnägangäpnnl‘t für hie

(Entwicklung her moheruen ZB-egriffe „59eim” nnh „Sgeimat”
geworben.

fliegierungä- nnh %orftrat Reiner 311 ©peier alä 2eiter her
ßereinäabenhe hanlte hem ßortragenhen für hen gennf;reirhen ‘Jlbenh‚ hen

er hurdh feine gerahe für hie 2Bfiilger alä ‘Jlnwohner he3 linläfeitigen

Qberrheinß hefonherä fpannenhe unh feffelnhe @arftellnng gegeben habe,

gebuchte im @inblid’ auf hen i
n alter wie neuer 3eit fo viel nurftrittenen

3iheinftrom unferer gegenwärtigen treuen QBaeht am 2Rhein auf her QBeft

front nnh fehlof; mit hen allen anä hem Q)ergen gefproehenen Gingangä=

warten heä ‘Jlilolanä ßeeler’frhen vaterlänhifchen ßieheä vom Bohr 18402

{Der heutfche 2Rhein: .

@ie fallen ihn nicht haben, hen freien heutfrhen f]ihein‚
Ch fi

e wie gier’ge 3iaben fidh heifer hanath führei‘n!
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@peier‚ 26. 9]iär3. (®ie alten @oheitäfieine her ©üh=
weitpialg unh hie !Balhgrenfiteine im illiälßeflnalh.) 311

(Segenmart ©einer (Ergellen3 heä @errn E)iegierungäpriiiihenten 2Ritter von

SRenfier unh eineä auäerleienen 8nhöreri'reiieä von 59erren unh Qnmen hielt
in her leenhneriammlung he5 Sgiftoriiehen %ereinä unh Wiuieumä her ißfalg
311 @peier am ‘Dinntag‚ hen 19. 9)iür5 1917, haä Wiitglieh Sgerr Spanptlehrer
20reng Ramhfmann von 21Balhfiid)bad;‚ QSerfafier her 1912 eriehienenen
i)eimatiunhe iiir hat? %e5irläamt 3meibrüden, einen iiui;erft beifüllig aufge
nommenen, hnrdi gute 8eichnungen nernnid;auliehten Q!ortrag über: „SDie
alten S)oheitäfteine her €iihmeftpialg unh hie ißalhgrengfieine im 2Biülgertnalh.

”

SDer Sä>anptinhalt her argiehenhen anäiiihrnngen ie
i

narhftehenh fur3 mieher=

gegeben. Eber ßortragenhe fireifte 311erft hie uripriinglichen @ilfömittel her

@rengbeftimmnng hureh flßafierliinfe, %elien unh iBänme unh iam hann auf hie

€ahfteine 3u ihrerhen. {)ier nnteriehieh er hrei ‘)lrten: %or hem Bahre 1550
hie florhfteine‚ von 1550 biß 1750 hie Ißappenfteine unh von ha 5133111?
@egenmart hie ing. ‘.Dionngramrn (ßuchftaben)=@teine. ‘lll9h0nn ichilherte
er !Befen unh ‘Jlrt her gemuphneten €teine he€ä 9)innhatä‚ heä iürftbiichiif

lich €peierer ‘llmteä @ahn‚ her Sgerrichaft ®üriheim (EBuienberg), he5

@räfenfteiner ‘Jlmteä, heä S;anau-Qirhtenberger %Imteä S.’emberg‚ heä 3mei
brüder 59ergogtnmß, heä 20thringer i!anheä‚ her t.'ehenichen (Braiichait

%ließlaftel unh her @idinger Sperrichait Qanhitnhl. Q30n alten Qßalh

gren5fteinen mnrhen hie heä QBahgafier-änrnbaeher— unh 2anbermalheä,

hann heä ‘Ilnnmeilerer ßiirgermalheä», inmie hie her hrei %ranfmeihen
erörtert. Säen frei gehaltenen ßortrag nnterftiihte @err SQauhtlehrer
Rampfmann und) tvirlnngännll hurt!) inmilige geichneriirhe flBiehergabe
her betr. flBappen= unh fläuehftabeniteine an her @>dhultafel fomie hurch
@erum3eigen von nielen ielbftgeiertigten ianberen lebilhungen unter her

3nhöreriehaft.
— @aä ßnrftanhämitglieh, @err Dr. jnr. %riehrirh von

ßaiiermann=ßnrhan von Sbeiheäheim, ein regelmäßiger ßefucher her
ßereinäabenhe, tnüpite an hen Rampimann’irhen ßortrag an unh 3eiehnete
gleichfallß an hie iaiel einen in feinem ‘Beiiß befinhlichen iürfibiiihbflid)
@peierifehen (Siren57tein mit einer Näher und) nicht ertlärbaren 3nfrhrift,

befiehenh auä hen oben am @tein eingehauenen hintereinanher ftehenhen

ZBnchftaben ORLEG (JUNI ?)
. — Sber 8eiter her %ereinßabenhe, ®err

9iegierungä= unh %arfirat Reihen C€peier‚ hanlte hem ßortragenhen für
he" genuBreichen ‘llbenh unh eriuchte ihn, hieie5 für hie (8eichiehte her

EBial3 miehtige, biäher noch wenig aber gar nicht erfnriehte (Sebiet her

fieftftellnng unh QBiehergabe her alten Sgoheitßfteine unh 2Balhgren3Iteine

weiter anögnbauen‚ um ipäterhin mieber einen iBortrag über hie ftummen

fteinernen 3eugen unierer früheren territorialen 3errifienheit hier abhalten

3n türmen. Cäthliefilich hanite Siäerr S)iegierungärat R‘eiper anläßlieh heä

heutigen lehten 58ereinäabenhß für haä flßinterhalbjahr 1916/17 hen

Grirhienenen für ihren fartgeießten 30hlreichen 58eineh her Qieriammlnngen
unh ichlnß mit hen Slßorten: „‘llui QBieheriehen im fommenhen Sperbit,

in ®ntt will, unter einem iiir nnier ‘Baterlanh güiiitigen 3eirhen!”
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Winterhalbjahr 1917/18.

58er @iftorifehe 28erein her‚ißfal5 nnh her %erein @iftorifeheä
9Rnfeum her 5Bfal3 hielten in Qjegemoart he€ in €peier nerfammelten
pfäl;,ifd;en 9anhrateä fomie einer fonftigen fehr gahlreirhen 3uhörerfehaft
am Montag, hen 19. Wohember 1917 ihren erften ßortragäahenh
für haä QBinterhalbiahr 1917/18 ab. @r5ellen5 E)iegiernngäprüfihent

von Weuffer alä erfter Q‘orfihenher heiher iiereine eröffnete

hen Q5ereinäahenh mit einer längeren warmen iBegriif;nngäanfprad;e,

in her er aneh her gegenwärtigen 3eitoerhiiltniffe nnh unferer giinftigen

Rriegälage entfpreehenh gehadfle. ‘)lnf (irfuehen her iBereinä-leitung

hatte Dr. i'ir. non ßaffermann=ßorhan‚ Qeiheäheim, einen

ZBortrag „@er ißfül5er Qßeinhan in her ‘liergangenheit“
iihernomme_n, nnh her betannte ä}aehmann lief; in .li‘iir5e hie 901139 Gut:

midelung her i)iebfnltnr von horgefehidflliehen Seiten hi€% auf nnfere iage
an hen 8uhhrern norühergiehen. (Er führte fi

e non hen in tertiären

©d)id)teti ruhenhen foffilen fliehen nnh hen QBilhrehen her ßluf‘3tiiler 5nr
11ehertragung her griechifehen QBeititultur nach ©iihgallien hureh hie

‘13hotäer, er fehilherte hie weitere (Entwicklung he5 gallo-römifehen flßein=

hauä, her in her Raifergeit biä an S)ihein nnh Wiofel onrgehrnngen ift,

er mürhigte hie o
ft übertriebenen fl3erhienfte he=3 Raiferß ‘Brolanä nnh

geigte hen Uehergang her römifehen !Bei1ifnltur auf hie teltifehe nnh

germanifche Qäeoölfernng, fo haf; man hie Rette non her l)lömer3eit hiä

auf hie ‘Dierooingergeit troh her Q‘hllertoanherung gefehlofien fah. Qie
weiteren ‘Zluäführungen 5eigten hie großen %erhienfte‚ hie fieh haä tarolingifd;e

Raiferhanä, befonherä aber hie Rirehe nnh hie Si’lüfter um hie meitere

?luähreitnng heä flBeinhanä erworben haben, her hi€ gegen €inhe heä

‘Diittelalterä hen Sghhepnntt feiner ‘Jlnöhehnnng erreidfl hatte, 5n toeleher

Seit fehon hie 513fal5 „heä Sgeiligen 9ihmifehen Elieieheä flBeinfeller” war.

fliehner fpraeh weiterhin non hem f)iücfgang, hen hie inneren 3ufte'inhe
in Qentfdhlanh‚ hie Solloerhältniffe‚ hie ‘Jlnfhebnng her thfter, hie große
@infnhr fremher !Beine hnrd) hie tbanfa, hie %ehhen nnh ‚t?riege nnh

hie 55nohe31oirtfehaz't heä 5erfallenhen Slieicheä mit fieh brachten. Unter

her haperifchen .ft‘rone fanh fieh auch in ioeinbanlicher tbinfieht eine anhere

5Bfalg gnfammen alä hie fiBeinpfalg heä alten 9ieieheä, viele her heften
2)iehorte waren nerloren gegangen, eine Dualitütämeinlnltnr mut';te erft

erftehen‚ hie Bollnerhiiltniffe hriictten biä 5nr Grringnng he-3 Solloereinä
hie @ntmidelnng fehmer harnieher. Eben großen ‘2lnffehmnng, her um

1800 nnh hann in her 3toeiten Sgiilfte heö 19. Itahrhunhertä genommen
tonrhe, behrohten neue ©chiihignngen, hie an€ ‘Jlmerila nnh fonft ein=

gefehlephten ©ehiihlinge, eine berfehlte SlBeingefehgehnng, hie her <fyiilfehnng

iBorfehnh teiltete, nnh vor allem hie falfrhe QSenennung her ‘lBeine, hie

nnfere 2Bfal5 nur für anhere E)ienotnmee machen lief}; hie furchtbare Q'ßnrm

talamitüt 3nmal feit etwa 1987 brachte hen flBeinhan an hen E)ianh heä

‘llhgrunhä nnh bemirlte einen großen 3Riiclgang her Sliehflüehe. ’Daä
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Slßeingefeh non 1909, haä enhlich audh hie richtigen @ertnnftßbe5eiehnungen

311 (Ehren brachte, hie moherne ‘Bfalgweinpropaganha, her 3ufammenfrhluf;

her “einen unh großen QBeinbergbefiher unh haä Grftarten he9 QBein=

hanhelä, eine grof35iigige €d)iihlingöbelümflung uuh wie all hie hureh
hen Sirieg unterbrochenen niihlirhen i}örherungen heißen mögen, laffeu
hie S)offnnng 5u, haf; hem ehelften 3weig unferer heimatlieheu 2anhwirP

fehafl nad; einem gliidlicheu üriehen ein neuer anfftieg befehiehen fein
möge. ®en @auptfbrherern heä ‘13fälger fiBeiubanß, non heuen Diele her

beften ‚im (ßrabe ruhen, wirh auch her @iftorifche flierein ein hanibareä

‘21nhenteu bewahren.

%er 2eiter her I‘ereiuäabeuhe, fliegierungä unb {forftrat Reiper,
€peier, fpraeh Dr. %r. non ßaffer'maun-Ä‘yorhan al€l hem berufenen Renner

he6 533eiubaneä überhaupt unb heß thäl3ifehen flBeinbaneä nah feiner

Gßefehiehte in @onherheit für feine umfaffeuhen unb an5iehenhen ‘Jluä=

fiihrungen hen Qant her Qhrfannnlung anö unb betonte hierbei im

Sginblide auf hen gerahe in unferer ‘l‘falg befonherä gut unh reiehlieh
auägefallenen heurigen flBeinherbft, haf; her ßortragögegenftanh heä

hentigen 9lbenhä he‘shalb 016 ein hurehanä geitgenaüf;er unb gut gemühlter

te‚n eruehten fei.

@peier, 19. f5.3egember. @er Sgiftorifehe unb 9Rufenmß=iiereiu
her ‘Bfa13 hielten am 9Jiontag‚ hen 17. hä. ‘JRtß. im flBittelöbad)erh0f

ihren 5weiten Q!ortragäabenh ab, her von einer gewählten Suhürerfchaft
gut befneht war.

‘Jll<s t)iehner war ‘5iegierungßrat Si‘art ‘Böhlmaun auß 3wei=

brüden gewonnen, welcher einen nahefn anherthalbftüuhigeu, auf Quelleu=

ftuhien beruhenhen, umfaffeuhen unb feffelnhen EBortrag erftattete über haß

in her pfäßifrhen begw. pfaly5weibriidif®en 65efehichte feinergeit eine her=

oorragenhe 5Rolle fpielenhe @efehleeht her ehemaligen lßrafen von
Qäelheng. Qer @auptinhalt heä Qiortrageä war folgenher:

9.13iemohl her blaue Sliiweher ©rafeu non Q!elheng hurrh Rönig
thwig I. in ha5 baherifehe @taatßwappen aufgenommen wurhe, mifen
nur nerhültniämöfaig wenige Qäahern etwaä non hiefem ®efchlechte unb

non feiner ßeheutung für haä @auä QBittelßbaeh. Cöie liegt harin, haf;

Spergog ©tephan, her hritte Gohn heä Raiferä Eliuppreeht‚ hem bei her

fleilung he€ hüterliehen Eliaehlaffeä hie ®raffehaft 3weibriirten 5ngefallen
war, hureh feine (Semahliu ‘Jlnna hie 65raffehaft Qielheng im (Srbgang gufiel,

hie hen oornehmliehften ßeftanhteil heä non feinem jüngeren €ohn, Quhwig
hem (ächmargen, gegrünheten %ürftentumä bilhete. @r wie feine ‘Raeh=

fommeu, non henen nufer Rhnigähauä in geraher Qinie abfiammt, nahmen
ha6 itelheuger flBappeu alä llnterfcheihungämerimal non anheren flBittelä=

baeher Qinien an.

5Daä ältere ®efchlerhi her ®rafeu non ßelheug führt gleieh hen

flBilhgrafeu unb hen tliaugrafeu feinen llrfprung auf hie (imichonen, hie

ehemaligen lintergrafen he-.‘« ‘Jiahegaueä 3uriirl. 525ei einer um 1127
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vorgenommenen Bänherteilung fiel hem fiingeren EBrnher ®erlarh neben

anfehnlichen Sanhftrirhen an her 92ahe unh am (Blau aurh hie bei

‘]Jtülheim a. 9Jiofel gelegene ßurg ßelheng 5u, nach her er f1ch hinfort
nannte. %ie 91arhrichten über feine ‘)iachlommen, welche alle hen %or=

namen ®erlach führten, fließen fehr fpürlich, hoch if
t betannt, hat's fi
e

in hen Elteichäangelegenheiten öfterä eine wichtige i)iolle fpielten. 9ünger
als? alle ihre ‘Jiarhbarn hielten f1

e

511 Rbnig Dtto IV. von ißraunfrhweig;
@erladh V. gehörte iener 91borhnnng her heutfchen %iirften an, welche
f1ch 1257 nach Raftilien begab, um ‘lllfonhß X. hie heutfche Rünigäirnne

an3nbieten. ‘Dtit hem @ienannten ftarb ha5 @efchlerht 1259 auä. Geine
eingige Ioehter ‘llgne5 vermählte fnh um 1269 mit @errn Speinrich oon‘
Gierolhßeel in her Srtenau unh wurhe hureh ihn hie €tammutter heö

jüngeren (Seichlechtä her 65rafen von ‘13elheng, haß'biß 1444 blühte.
3hr C€ohn @eorg I., welcher an 23eheutung alle anheren f‘familienmit
glieher weit überragt, verwaltete von 1298—1314 alß ßevollmüchtigter
heä Raiferä hie 2anhvogtei im @peiergau unh erhob nach fliieherlegung

hiefeä ‘llmteä hat; €tähchen 9]ieifenheim am ®lan 5u feiner Sliefihen3,
hat} hahurch einen rafehen ‘21uffchwung nahm. (blei1h feinen Eliachtommen

führte er eine 5ielbemuf;te ‘Bolitit‚ heren (8runhgüge unfchwer gu ertennen

finh: (Erhaltung heä 223ef11‚1e5,Wiehrung he8felben auf friehlichem flBege,
ftrenge Drhnnng in hen %inangen, ‘Jlufreehterhaltung an Stube unh

%riehen in hem (Sebiet tnvifchen 9ihein unh 2Uiofel. @er @egeu ihre€i
flBirtenä, gerahe in hiefer 58e3iehung, lüf;t froh heutlidh erlennen, wenn

man hie Rrieg5ftürme betrachtet, welche nach hem ‘Jlußfterben hiefeä

(Sefclflechtä unh na1h hem ‘llufgeben feiner ‘ßolitit im 15. 3ahrhunhert
hiefeä (Sebiet venvüfteten. 9]tehrfache ßefißteilnngen. welche im 14.

3ahrhunhert vorgenommen warben, warm behentnngäloß, ha ftetä her

eine her icilenhen ohne männliche ‘Jiachtommen verftarb‚ fo haf; haä

ßanh immer nach lur5er Seit wieher in einer ®anh vereinigt wurhe;

aber eine geringe erenätraft her Üamilie, welche hie SBilhung verfchiehmer
2inien verhinherte, führte 1444 311m ‘Jlnäfterben he5 @aufe€ mit (Srafen
%riehrich III., hem @chmiegervatu heß 9„>ergogä @tephan von 3weibrüden.

Rnr3 vor feinem Iohe fiel ihm im erbivege noch hie f)älfte her Giraff1haft
®panheim 3u, um welche er hreifzig3ahre lang einen hiplomatifchen Rumpf mit

her Rurpfa15 geführt hatte. 98ie EBilhung eineß größeren 6taateä, her ihrem
(Einfluf; hätte geföhrlirh werben tönnen, wurhe aber hahurch verhinhert, haf;

@raf %riehridh fein (Erbe unter feine beihen (Sulel teilte; her ältere, %riehrich‚

erhielt 5u 3weibrüclen hie ®raffchaft QSelheng. @dhwüehte hiefe ieilung, wie

fo manche fpäter vorgenommenen, aurh hie ‘J'Jtacht her 9iarhiommen Cätephanö,

fo hatten f1
e

hoch haä (bule, haf; haß Sganä Witteläbadh troh her Rur3lebigteit

her von hen Grftgeborenen begrünheten Slinien nicht anöftarb‚ weil immer

ivieher iüngere flinien gnm fliachriiden vmhanheu waren, gnleht hie vom €Bfnlg

grafen Starl, hem iüngften @ohn heä f)ergogß QBolfgang von 8meibrüden

gegrünheie, welrhe fchlief3lid) allen altwitteläbachiühen93efih wieher in ihrer

S}anh vereinigte unh hie baheriföhe ltbnigßfrone erlangte.
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’iDer außgegeiehnete ‘Bortrag murhe mit reichem ßeifall aufgenommene
®er 8eiter her i!ereinäabenhe‚ Dherfnrftrat Reiper-@peier beglüdmünfchte
Sperrn S)tegiernngärat ‘Bähtmann 3u feinen norgügtiehen EDarbietungen unh

fpraeh ihm hen ‘Danf her Q‘erfannntung auß. ‘llm (ächtuffe feiner ‘21nfpraehe

gebuchte er antäf5lieh heä benorftehenhen ‘lBeihnad;täfefteä unh ‘Reufahrß

nnferer tapferen heutfehen Rrieger auf allen f}ronten, hie nun hen

nierten Rriegätuinter im {Gelbe 5ubringen müf;ten gum ©ehnhe unfereä

heimifehen {Jerheä: „@ie alle hranf;en unh mir haheim haben aber ha6

eine unberriidbare Sie! vor ‘llugen: €Durch Rumpf gum @ieg unh 5n
einem bathigen heutfchen Üriehen. ®ott malte e6!

91m 21. Sannar 1918 fpraeh vor gahlreiehfier 311hbrerfthaft?)ierh:
nungßrat ‘Brofeffor Dr. 59 übe rIe vom @eologifd;en Sinfiitut her llniberfität
beihelberg‚ her fieh aneh auf gefrhidfilidym unh namenttieh auf geographifehem

@ebieie betätigt, im a@iftorifdpn unh ‘J]tnfenmä-%erein her iBfalg über

„@ie natiirtiehen Gjrnnhlagen heä pfätgifehen fiBirtfehaftß=
lebenä”.

Ginleitenh mieß her Q‘nrtragenhe haranf hin, haf} haä gegenwärtige

Miterringen aud) in her ‘Bfatg haä wirtfe'hafttiehe Sieben von @runh auä

nmgeftaltet hat, hafa aber gernhe heähalb ith her geeignete 3eitpuntt ift,
hie (Erinnerung an heffen feft unh hauernh in her Banheönatur rnhenhen
SBehingnngen maeh3urufen: habei müffen iehoeh hie in haä @ebiet her

‘Jiati0nalötonamie fatlenhe (Frörternngen, inßbefonhere ftatiftifehe 91ngaben,

hie rufd) neratten unh ieht im Rriege ein gang fatfeheä ßith geben
mürhen, bollftänhig anägefd;attet werben. @er ERehner behanhelte atfo
haä Ehema vom mirtfehaftä:geographifrhen 6tanhpuntte unh

erläuterte gnnäehft tur3 hie natiirlirhen %attnren her menfehtiehen flßirtfehaft

(ßohen unh Rlima) her ‘Bfatg, um hann auf hie eingetnen ßetätigungen
((Seininnung her ßnhenfehähe, Sagt), %ifeherei‚ Qanh- unh %orftmirtfd;aft‚

‘Bef1ehlung‚ (Seinerbe, 3nhuftrie, Sganhel, %ertehr unh Rapital) in ihrer
‘Ilbhängigteit von her 2anheönatnr unh in ihrer Q5erbreitnng über hie

uerfehiehenen Banhfehaften her ‘Bfatg eingugehen.

3ufammenfaffenh machte her EBortrngenhe 5nm @ehtnfs harauf auf
n1ertfam, haf; feine eingige ‘Raturbehingnng für fieh allein wirft, fonhern
haf; iehe einen gemiffen Qäeitrag gnr mirtfehaftliehen @ntmidtnng fteilt,

inhem fi
e hen 6haratter aber hie ‘21rt her ‘Betätignng beftimmt. Brunh

unh %orftmirtföhaft, Suhnftrie unh ®eiverbe, 9„)ailhfl unh Q3ertehr geigen

in her 2Bfalg einen hohen @tanh. 3hre unverriidbare @Srnnhiage aber
bilhet haß Qanh mit feiner günftigen ‘Jtaturanßftattung unh feiner
prahnttionäfbrhernhen Gigenart: feine ‘lßirtfrhaft if

t ein getreneß @piegel

bilh he6 Qäohenß.

C«3)iemit großem Qäeifall anfgenonnnenen ‘Jinßfiihrungen heß 5Rehnerä

tnurhen hnreh unägetegte CE,rnrffehriften unh R‘nrten, hie hie natürtid)en unh

tuirtfd)nftliehen Q‘erhättniffe her ‘l‘fat3 3nr Qurftetlnng brachten, erläutert.



XXXII Qlorträge in hen 9Jionatäfihungen.

Ein her ungemein 5ahlreieh befnehten %ebruarfihung he2 hiftorifehen
Q3ereinä her äl‘sfalg nnh heä 2tereinä fgiftorifeheß 2Diufeum her sJ3falg fpraeh
am 9)iontag, hen 18. {iebruar leenhä 5u 6peier, Rouferoator Dr. @prater
an 9‚>anh von Driginalen heä {>iftorifehen fl]iufeumß üb er in her ‘!Bfalg
gefnnhene römifehe Q3rongegefäf3e. 59auptfäehlieh behauhelte er

Raunen mit oft reich oergierteu 9„aenteln‚ Gimer, Rafferolen, Relien mit ein=

gefaf3tem @ieb nnh eigenartige Giefäf3e mit halbrunhern ßDectel unter befonherer
Q3eriietfiehtiguug von ‘lllter, ieehnit nnh Qerftellungäart. @ingehenh ber

breitete er fiel; befonhers‘s über eine von ihm in @ifenberg nad;gewiefen:
ßron5einhuftrie, hie ihre Eliohmaterialien 5um größten Steil au; her

niiehften ‘Raehbarfehaft begog nnh gwar Rnpfer auä hen im 3ahre 1916
enthet'ften rümifehen Rupferbergwerten von (Söllheim, (Balmei (3int) auä
hen römifehen ßergwerfen von QBieäloeh. 3m ‘)Infehlnfe an hen Q?ortrag

legte Sperr EBogel von @peier eine 9ieihe von (ärgert nor, hie in her

ßrongeinhuftrie uerwmhet werhen. 3u 23eginn her 23erfammlung hatte

her Heiter her iBereinäabenhe, Dherforftrat ‚Reiper-äpeier, in feiner 23e=

grüf;ungäanfprad‚e auf hie am 9)iittwoeh hen 20. %ebrnar ftattfmhenhe
golhene Sgoehgeit unfereö erlanehten thigäpaareä mit warmen !Borten

hingewiefen nnh ihm ®otteß @Iiiet nnh reithften @egen, ficht nnh immerhar,

gum 3ubelfefte gewünfeht. (flBartlaut her ’Ilnfpraehe @eite III nnh IV).

311 her gahlreieh befuehten fl)ionatäfihung heß @iftorifehen fl3ereinä

nnh 2Diufeumß 311 @per;er am 18. 93iiir5 hielt her R. (ör;mnafialprofeffor
Sperr ©ehreibmüller von Raiferßlautern einen glüngenhen I‘ortrag
über „8ufunftäaufgaben her pfälgifehen (Sefehid;täforf®ung".
3uuüehft ftiggierte her ßortragenhe haß biäher @eleiftete nnh entwarf
hann ein umfangreieheß 3utunftäprogramm %efonherä notwenhig für
eine geheihliehe ßeiterentwidlung her i]3fiilger (8efehiehtäftuhien if

t hie

@rfthlief3ung her 3ahlreifihen bi€iher ungehrueften Duellen nnh lleberfiehten
über hie in hen berfehiehenen ‘llrehiben norhanhenen reidhen Duellen=

beftänhe. 5Dantbare €toffe für linterfuehungen nnh €DarftelIungen an;

her bunten %fülger ©efchichte gibt eä noeh in a‚'gülle nnh ‘[iü[le, maö an

ßeifpielen anß allen 3eitabfehnitten naehgewiefen wurhe. @tari bernaeh=
läffigt war biäher hefonherä hie neuere 3eit; hringenh her Bhfung be‚

hürftige ‘llnfgaben finh hier 5. 93.: eine neue außfiihrlidhe (Befehiehte her

{firangofeugeit‚ ohne hie fein ßerftiinhniä her slifiilger @efrhiehte im 19.

Eliahrhunhert möglieh ift, nnh eine Q3er3eie‘hnung her in her ißfalg, gahlreieh

erfehienenen %lngfehriften mit inappen thaltöangaben. ‘2lneh auf hen

‘Jiebengebieten wie her hiftorifehen (Seographie, her %erwaltnngä=‚ Rirehen=‚

!Birtfehaftä: nnh (öeifteögefehiehte n. a. winten gahlreiehe nnh 5toar üuf3erft

lohnenhe ‘llufgaben. 28efonherß hriuglieh finh: eine 60mmlung von

„5Bfülger Bebenäläufen” nnh eine „65efehiehttiehe Sanheßtunhe”, wofür
anägegeiehnete ‘JJiufter anä anheren @ebieten oorliegen. @ehr grof; finh

freilich hie ©ehmierigteiten, hie fiel; her ‘llnäfiihruug foleher Q3liine gerahe

in her ‘13fal5 entgegenftellen, vor allem fehlt eä hier an einer reieh anfi
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geftatteten Rreißbiicherei, wo her %orfcher hie notwenbigen @ilfömittel in

annähernher illollftänhigteit 311r 23erfügung hätte. Sgemmenb if
t

auch her

ftorte iUlangel an jüngeren fa®mäßig gefchulten .Qrtiften. %ür hen ‘Betrieb

her pfülgifdyn @efchichtßforfhung gab her Qlortragenbe einige Eliutfchliigc,

befonberß empfahl er hie @Sriinhung eineß flilirtfchuftßurchibä h
.

h
. hie

planmäßige @ammlung aller wichtigeren fchriftlichen ZBelege beä QBirt

fchaftßlebenß, in hem fa hie @tärte her ‘lifal5 liegt. 311m @chluß recht=
fertigte er hie ftc1rle flßflege her (Befchichtäforfchung unh betonte, huß auch
her ®taal an hiefer QBiffenfchaft, hie richtig betrieben hie Siebe gur

Sgrimat nurergleirhlidi förhere, einen großen ßelang haben miiffe.
M

Eber Seiler her Eliortragäabenhe‚ Dherforftrat Steiper=€peier, welcher hem

ilhrtragenhcn für feine tiefhurchhachten auäge5eichneten ®arlegungen hen

SDu11l her Qlerfammlung entbot‚ hatte bei feiner ‘Brgrüßungäanfprache
mit warmen QBorten her langiährigen ‘Bereinätlitigleit unfereä fcheihenben
Sperrn Eliegierungäpriifihenten Grgclleng von ‘Jienffer gebucht, 1velcher als?

erfter ßorfihenher heß 33ereinä S;iftorifcheß 93111fe11111her SBfal3 unh heä

S)iftorifchen %ereinß her 5Bfal5 hen ‘Jluäbau heä &Bfälgifchen ‘JJiufeumö gu

Cäpeier gang befonherä förberte unh hen abenhlichen ßcreinäfißungen

ftetä mit regem Gifer beimvhnte begw. hiefelben femeilä im 8f;erbfte felbft

eröffnete. ßeihe ßereine behalten f1ch für ihren berehrten biäherigen

erften tirfrhenhen eine gemeinfchnftlit‘he befonbere (Ehrung vor. 811m
@chluffe gab Dberforftrat Reiper noch hen on5iehenhen 3nhalt eine;

fläriefeß beiannt, welchen hnä Qtorftanbämitglieh beß @iftvrifchen itereinß

her illfalg, her 5
. 3t. im {Gelbe ftehenbe lt. Rreißar®ivaffeffor Dr. 911bert

iflfeiffer, an ihn gerichtet hatte. ‘Jlnä hiefem @chreiben geht fo recht hie

‘Ilnhüngli1hleit @errn Dr. if.‘sfeifer’ß an hen ‘llerein unh an heffen iätigfeit

hervor. ‘Dlöge 59err Sbottor ‘ßfeiffer halb mieber 31112erfolgreichen 9Rit

wirtung 3u uns nach €peier guriictlehren lönnen!

311 ‘Jlnwefenheit beä neuen Sperrn Eliegierungäpräfibenten Dr. Iheohor
Eliitter von flilinterftein fowie einer gahlreichen Suhörerfrhoft von @amen
unh therren hielt E!Jiontag ‘llbenb 22. 9lpril 1918 Sperr 2Bfarrer Speinrich

Cächüfer von ©peierhorf im Sgiftorifchen ßerein unh El]lufeum her ißfalg

3n @peier einen mit großem iBeifall aufgenommenen Q30rtrag: „@in
Cäpeiererfliatßherrnfohn nuä her alten Elieichäftabt trübfter
Seit".

311 enger ‘llnlniipfnng an hen Q)brtrag beß vorangegangenen
Monate, in welchem @err Sflrofeffor (ächreibmiiller aus Raiferßlautern
unferer S}eimatgefd;idftäfhreibung vor allem eine 93ervollftänhigung her

pfülgifchen ßiogrophie gut ‘llnfgabe gemacht hatte, boten 2Bfarrer @chäfer5
Qlu6fiihrungen einen wertvollen ßeitrag 511m ‘Dlofoilgemälhe her pfölgifchen

ßiographie. (Er fchilherte hen mechfelmllen Slebenßgnng heö im 3nhre
1644 311 Cäpeier geborenen 30hann ‘Zlham Sgaßlocher, her al5 Sohn
hr5 iliatßherrn unh Sgofpitalpflegerß Sohunn @eorg f)niglocher feitcnä her

Cätaht in feinen @tuhien unh alahemifchen l)ieifcn geförhert nach öfähriger

Ititiglrit alä iBfarrer 311 QBeißenbnrg i. (E. von 1675 bis 1689 alß

III



XXXIV ‘llorträge in Den Elitonatßfißnngm.

lutherifcher Egauptprebiger an Der ‘Jlnguftinerlirrhe feiner fl)aterftabt wirtte._

311 Dem iriumbirat, D115 vor, währenD unD nach Der 3erftörung Der

alten Sieirhäftabt Den Sgauptteil Der EberhanDlungß- unD ßerantmortungälaft

auf f1ch genommen hatte, 3ählt neben ßiirgermeifter i)tihhaupt unD Dem

fürftbifrhöfliehen @tatthalter @artarD Don Eliollingen 1113 ”Dritter Sohann
91Dam @afrlorher. %efehlägemäfa war er üreitagß vor 2f}fingften mit Den

@erren De6 E)iatß feiner (Bemeinbe in D119 (Eril und) @eiDelberg gefolgt.

Rurg,e 5 EBorhen Durnarh anlüf;lieh einer 65aftprebigt, Die er in

%ranlfurt a. 9Ji. hielt unD 5u Deren 3uhörern Die @emahlin De5 %iirften
Sohann(irnft Don ‘Jiaffan=ißeilburg, ElJiartha Sl)olpgena‚ S’ziodhter Deä @rafen
(imich Don Seiningen=fgartenburg, 3ählte, wurDe er als S;ofprebiger unD

anDeäfuperintenbent nach flßeilburg a. Slahn berufen. 311 feiner neuen

Gtellung, Die er im ‘Jluguft 1689 antrat unD bis gu feinem IoDe im

Suhre 1726 beileiDete, unterftanb ihm auch Das ebnngelifrhe Stinhenwefen
Der ehemalä nnffauifthen, nun rheinpfälgifehen ‘llemter Rirchheimbolunben
unD @tauf. @eine Qäifitationäberirhte über Diefe Qlemter, von ‘13farrer

©1häfer im @taatäarrhio 511 flBieäbaben bearbeitet, bilDen eine üunbgrube

tultnrgefd;irhtliher Qluffehliiffe über Die ElioerfaIg um Die ibenDe Deä

17. unD 18. 3ahrhunDertä.

99er 2eiter Der %ereinäubenDe, Dberforftrat Reiper=@peier‚ fprarh
Dem ßortrogenDen Den ‘Eant Der @iefellfehaft 11113 unD erinnerte Daran,

Daf; jene fehlimme Seit Der 2Bfalg Dant Der unbergleirhli®en Sgeerführung
unD iapferteit unfercr Dentfrhen Eruppen ieht in Dem großen Rrieg
gottlob nicht wieDertehren formte. „‘Jluf QBieDerfehen im Sgerbfte unter

hoffentlich noch giinftigerem 3eid;en” wurDe Der lebte Qiereinäabenb

1917/18 gef1hloffen.

——<„_‚ _
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5aßung.

q l.b
über biftorifehe Q!erein ber släfal5 hat feinen Gib in €peher.

g 2.

5Das ‘Bereinsiahr beginnt mit bem l. 3anuar.

ä 3.

Eber biftorifehe 53erein ber €ßfal5 be5werft, bie @rforfchung

ber einheimifchen (8efchichte 5u fürbern unb ihre i)enimäler 511

fummeln unb 5u erhalten.

ä 4.

ßer .ßiftorifche %erein ber ‘ßfal5 fucht feine 3wecie 511 er=

reichen burch

1. 23elebnug unb (Erweiterung ber %eilnahme unb bes ä!Birtenß

für bie naterläubifche (Befchiehte (QSorträge, %iihrungen bnrch bie

6ammlungen, 58efnehe hiftorifrh meriwiirbiger Örtlichteiten ufw.);

2. (Erhaltung ber norhanbenen mertwiirbigen Runft= unb ßau=

benimäler ber Q3nr5eit (ßnrgen, Rirchen, @rabfteine ufw.);

3. Sluffuchung unb (5ammluag hiftorifchen Stoffes ieber QIrt

(ßücher, llriunben, Ratten, 58efchreibnngen, genealngifche unb bio=

graphifehe bioti5en, äßeißtümer, %olisiunbe, %olfßiunft‚ SBolls=

mnnbart, €age unb Sieb,v 98tlbwerie, (8emälbe, @eräte‚ Qßaffen,

EUiün5en‚ (5iegel ufw.);

4. %eröffentlichung ber wichtigften @rgebniffe unb Seiftungen;

5. (brforfchung ber ßobenbenimäler unb %obenaltertümer;

6. !Berbinbung mit anberen hiftorifchen %ereinen bes 3n= unb

9Inslanbes.

ä 5.

@ie Cäammlungen bes .©iftorifchen %ereins ber SBfal5 unb

feine 5ufünftigen (Erwerbungen werben in bem für biefe 3wecfe

errichteten Winfenmßgebäube bes itereins .f;iftorifeheß EDiufeum
ber sßfal5 aufgefteilt unb bürfen ohne 3nftimmnng bes pfäl5ifchen

8anbrateß nicht veräußert werben.

III*
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Si)ie prähiftorifchen €ammlangsgegenftänhe bes %ereias binnen

nur mit aushriicflicher 3uftimmung bes R. Bauhesamtes für ßentmal=

pflege veräußert aber fonft abgegeben werben.

ä 6.

%ie 9qunahme als 91titglieh erfolgt hurch Qlashänbigung her

€Uiitgliehflarte nah her ®agung.

ä 7.

%Berfönlichteiten, hie fuh am hen ilereia befonhers verhient

gemacht haben, tönuen vom %ereinsvorftaah 5a Rotrefponhierenhen

tDtitgliebern nah @hrenmitgliehern ernannt werben.

ä 8.
'

ßer Wiitgliebsbdtrag beträgt iährlich Wil. 4.-—‚ welcher

fvüteftens bis 1. 91vril 5a begahlen ift. 58eiträge, welche bis 5a

hiefem ßermin nicht einbe5ahlt finh, werben mit %Boftaachnahme
eingehoben.

ä 9.

anstrtttsertläruagen mit Qßirtnng für hen Schlaf; bes *läereins=

fahres haben fväteftens vor hem 1. SDegember 5a gefchehen.

g 10.

5Die %ermaltnag bes ßereias wirh geführt bard) hen i!orftanh
nah hnrch hie Elltitglieherverfammluag.

ä 11.
-

Eber iBorftanh hefteht aus 12 ‘Berfonea, welche hem ßerein

als €l.ltitglieber angehören.

Eber %orftanh wählt aus feiner SJJtitte

einen @rften ßorfißenhea,

einen 3weiten %orfißenbea
nah überträgt hie ßeforgung her übrigen (Befchäfte an ßorftanhs=

mitglieher.

59er sBorftanh if
t

ermächtigt, bis 5a fechs weiteren €Utitgliehern

3u5nwühlen.

ä 12.

SDie ‘l3erteilung her (8efchäfte unter hie ‘Borftaahsmitgliehu

regelt eine (Sefchäfßorhnnag, welche her Qiorftanh fich felbe gibt.

g 13.

%er SBorftanb beforgt alle %ereinsangelegeaheiten unbefchahet

her fürchte bes @rften Qlorfigeahen nah feines €tellvertreter6 in her

Qiertretung bes %ereins nach außen (f
.
ä 14).
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ä 14.

über @rfte Qiorftßenhe unh bei heffen Q!erhinherung her 3meite

I!orfrßenhe vertritt hen iterein im €inne heß ä 26 heß 9«Bürger:

lichen Gefehhucheß.

g 15.

SDie Qßahl heß @rften Q!orftßenhen unh feines (5tellvertreterß

gilt für hie 2)auer her 3ugehörigleit 511m 58orftanh (f
.
ä 16).

g 16.

SDie Qßahl her fliorftanhßmitglieher erfolgt vorbehaltlich ä 11

hritter 91bfaß in her 9)litglieheroerfammlung.

Wach ählauf von hrei Sahren feheihen vier Elliitglieher in her

im 3ahre 1911 feftgeftellten Reihenfolge auß hem Sliorftanh aus.

fl>ie Slußfcheihenhen fmh wieher wählbar.

5 17.

ßorftanhßrnitglieher, welche im Slaufe einer Sl‘6ahlperiohe auß:

fcheihen, werben vom !3orftanh hurch 3uwahl erfeßt. @iefe %orftanhß=

mitglieher gelten für hie 3eithauer gewählt, währenh welcher haß

außgefchiehene Q!orftanhßmitglieh hem ßorftanh noch angehört hätte.

ä 18.

3ur @rlehigung von filtereinßangelegenheiten finhen im 23e=

hürfnißfalle ‘liorftanhßfrßungen ftatt.

ä 19.

3n her erften ®älfte heß Sahreß finhet eine ‘Dtitglieherver=

fammlung ftatt, heren ‘l‘ageßorhnung hurch hen QSorftanh feft=

gefegt wirh.

3n her €Diitglieherverfammlung wirh regelmäßig her Sahreß=

bericht über hie Eätigteit heß fliereinß erftattet unh hie 3ahreß=

rechnung abgelegt.

SDie ßeianntmachung her €Diiiglieheroerfammlung hat hurch

91ußfehreiben im „Sliheinifchen Qiollßblatt” unh in her „€9eierer

3eitung” minheftenß 14 "tage vor hem Gtattfinhen unter 58e1annt=

gabe her cZageßorhnung 5
n erfolgen.

%ie 58efchlüffe her Wiitglieherverfammlnng erfolgen hurch

einfache 6timmenmehrheit. fl)ie 58efchlüffe her äUlitglieherverfamm=

lung werhen vom ®chriftführer heß filtereinß in ‘Jiieherfchrift ge=

nommen.
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ä 20.

über hie 9qulöfung bes Q3ereines befehliefgt hie 2Utitglieber=

nerfammlung.

Sbas vorhanhene %ermögen bes Qiereins einfchliehlich feiner

6ammlungen geht an hie .Rreisgemeinhe über mit hem %orbehalt
her Sliücfgabe an hen neuen ?Berein‚ her fich im €inne her Raub:

gebung C"5r. ‘Dtaieftät bes Rönigs 8uhmig I. von Sagern vom
29. €Utai 1827 mit hem €ige in €per)er bilhet.

ßorftehenhe C5agung murhe in hen El]titglieberuerfammlungen

vom 27. leril nnh 30. 3uni 1911 errichtet.

Stach 58efchluh her äl]iitgliehernerfammlung vom 27. ‘leril
1911 feil her ©iftorifche 23erein her 2Bfalg in has %ereinßregifter

eingetragen werben.

(Eingetragen im %ereinsregifter bes filmtsgerühts Summ
23anh II, @eite 1 unter Sir. 51 am 3. Qluguft 1911.

Rgl. 91mtsgerieht €peher:
Siegel. (ge5.) 9inth.

@rgän5t mit amtsgerichtlicher (8enehmigung vom 11. €ep=

tember 1918.

5®ie Mitglieher bes .@iftorifchen Qiereins her sIßfal5‚ @. 13., mit

hem C‘5i5e 311 f5;)eier a/5Rh.‚ erhalten gegen einen jährlichen EUtit=

glieherbeitrag von 4 9'Jtt. hie Itereinsgeitfd;rift „‘Bfälg,ifcheß 2Uiufeum“

nnh hen -‘Banh her Sahresmitteilungen unentgeltlich gugeftellt.

Sluherhem tönnen fi
e hie bisher erfchienenen SMitteilungen nnh 93er:

öffentlichungen bes 53ereins, fomeit hiefe C5chriften noch norhanhen

finh, um %or5ugspreife begiehen. (Segen %orgeigung her iemeiligen

3ahresquittung über hen Q3ereinßbeitrag haben hie flIiitglieber bes

.©iftorifchen Q3ereins her %Bfalg freien 3utritt gu hem 58efuche bes

neuen ßiftorifchen €Utufeums her slifalg 3u 65peier a/Slih. mit heifen

mertoollen g
. ä. eingig baftehenben €chäß_en (Sliömifche 9Ibteilung
mit Terra sigillata (8efähen, C{yrantenthakr ‘Borgellanfammlung

ilBeinmufeum nnh vieles anhere).

%üheres befagen hie itereinsiaßungen nnh has Q!erg‚eichnis

über hie bisherigen ‘lteröffentlichungen bes tbiftorifchen 58ereinß

her s15falg.
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Der5eicbnis
her Dereine unh 8ibliothefen, mit henen her ßiftorifehe Derein
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

her Pfeils im äd)rifteuausfau[d)=Derfehr ficht.

. Slachen, ©efchichtßnerein,

Qlltenbnrg‚ gefchichtß: unh altertumßforfchenhe @efellfchaft heß

therlanheß‚

anebady .biftorifcher 58erein für 2D?ittelfranien‚
9lugeburg, .©iftorifd;er Q!erein für €chmaben unh sJ‘ieuburg,

ßamberg, .öiftorifcher 58erein für Dherfranfen,

58afel, Sgiftorifche unh antiquarier ®efellfchaft‚
ßat)renth, .ßiftorifcher 58erein für Dherfranfen,

f’8erlin, ‘Berein für @efchichte her 2Uiari ßranhenhurg. ?I!orläuferz

SJiärfifche %orfchungen. ©iftorifcheß €eminar her Ilninerfität
58erlin W. 56, €chinielplaß 6/II, 9lrchioar Dr. Rlinfenberg.

. 58erlin, ‘Berein für hie @efchichte her €taht ßerlin (ßorfißenher
91mt6geriehtßrat Dr. 23eringuier, M. 62, Wettelbeifftraf3e 21),
%erlin, .ßeralhifö=genealogifdper=fphragiftifd)et Q3erein „berolh“

(‘Brofeffor -9Ih. äDL bilhebranh, 6chillerftraße 33),

23erlin, 9Inthropologifche ®efellfchaft, Rönigßgräßerftrafge 120,

ßerlin, Rorrefponhengblatt heß @efamtnereinß her heutfchen

@efd)i(htß= unh 9Iltertumßoereine. ©chriftleiter: @eh. 9Irehin=

tat Dr. 2B. 58ailleu, 5meiter fl)irettor her preußifchetr €taate=

archine, in (Sharlottenburg, (‘51)belftr. 18,

ßern, .‘biftorifeher 53erein heß Rantone 23ern (Dberlehrer 6terrhi),
23ern, Qlllgemeine gefchidflßforf®enhe (5efellfchaft für hie Cächmeiö‚
ßonn, ?Berein von 9Iltertumefreunhen im ERheinlanhe,

%regen5 a. 98., Q3ibliothet heß ßanheßmufeumß von ‘ßorat‘lberg

in %regen3 am ßohenfee,

‘

58remen, .{3iftorifche (Sefellfchaft heß Rünftlervereinß,

Qireßlau, 13erein für (8efchichte Gehlefienß,
ßreßlau, @d;lefifcheß €Uiufeum für Runftgenaerbe unh 9Itter'tümer

(ichlefifeher 9Iltertumßnerein),
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

'37.

38.

39.

40.

-41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Ghemniß, SBerein für (Shemnißer (Siefehichte,

(Shriftiania (Siorwegen), ‚R. Univerfität‚

(Shrifliania, Siorßt %ollemufeum 513i)gho,

5Dillingen a/ZD., biftorifcher >Berein für fl)illingen unh llmgebung‚

SDarmftaht, biftorifcher 23erein für haß @roßhergogtum ©effen,
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Mittig Magirutliau l. Sofehh bon ßahern (1756—1825)





Die Speyerer Regierung vor hunhert Jahren
53on Dr. Qllbert ßerfer in 3weibrücfen

%ortrag bei her Eeftfißung he5 .{3iftorifehen Q1erein9 unh Wiufeumä her ‘Bfal5 3ur

‘‚}eier her hunherifährigen 3ugehörigteit her ‘Bfal5 5u Qiar;ern

1816
— l. Wiai — 1916

„QBahrlich, hie Ießte @poche meineß 2ebenß if
t non mir fo

benüßt worhen, wie eß wenigen anßge5eichneten Wienfchen vergönnt

war. ‘13ertrauen her öfterreichifchen ‘läräfihenten, guter äli5ille her

9täte unh hie llmfte"mhe eineß ‘Brooiforiumß machten mich 5um

unumfchrüniten ®ebieter über eine €Uiillion Menfchen fiebert Wionate

unh feithem über 650000, unh meine Übergeugung fagt mir im

@inflang her 8uftimmung non einer großen 3ahl Q3ernünftiger, ic
h

habe alleß henibar mögliche @ute getan. 5Diefe %reuhe hätte unfer

93ater unh iDiutter noch erleben feilen!”

€o fehrieb im berechtigt=ftol5en‚ nicht hoffärtigen (öefühl heß

(Erreichten am 30. i)e5ember 1815 her auß befcheihenen 9lnfängen

emporgeftiegene %ran3 äaoer von 3macfh=.f)olghaufen an

feinen 58ruher s13hilipp in 2Dhinchen. %ran5 E€aoer war hamalß

noch SJßrüfihent her @emeinfchaftlichen R. R. bfterreichifchen unh

R. ßal)erifchen 8anheßahminiftration (‚u sIt'30rmß, aber feit Qßochen

fehon mit hen @ntwürfen einer Drganifation heß 8anheßteilß be=

fchäftigt, her — nach 9Ibtretung gemeinfam nerwalteter %eile an

äßreuf;en unh @ef"fen
——
hurch hen baherifch=öfterreid)ifchen (5taatß:

vertrag vom 14. 9Ipril 1816 auß hem QBirrwarr politifcher ißläne
ale hie heutige, haperifche ?Bfalg heroorging.
9qu her 100. vQ15ieherl’ehr heß ‘Iageß, ha hicfe nnfere

heutige släfälger .ßeimat narh langem, bangem C5d)mrlnfetr alß neu:

geeinteß, ftaatlicheß @an5e unter unfereä erlauchten Rönigßhaufeß

1
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8epter trat‘, ruhte her lächatten heß weltbewegenhen sl!iiliferltriegß‚

ebenfo wie auch auf ienem anhern henl‘würhigen 2age, ha ein volleß

Sahrhunhert pfal5=baherifcher €penerer fliegierun g fiel) runhete.
irat an hie 6telle froher %efte‚ mit henen man hiefe ßage im
%riehen an feiern gehachte, in ftillem @ehenfen hie 9iücffchau ge=

fchichtlichen 23etrachtenß, fo entfprach hieß völlig hem Rönigßwort
her ‘Iärollamation vom 30. 9Ipril 1916:

Sn hem gewaltigen Qtöllerringen ift nicht 3eit 511 feftlicher

%eier. Seht gilt nur hie ‘l‘at.
QBenn wir fo henn auch hier im Rreife heß ©iftorifchen

%ereinß unh Wiufeumß her 2Bfal5‚ heffen ©erren itorfrßenhe mich

in liebenßwürhiger QBeife gum heutigen ßortrag aufgeforhert haben,

iener %age noch in hem 3u @nhe gehenhen erinnerungßreichen

3ahre gehenfen, fo harf ic
h

rafcher über hie ßorgefchichte her

ßegrünhung her hoherifchen .Qerrfchaft auf unferm linfen 9ihein=

ufer hinwegeilen unh Shre 2lufmertfamieit gleich auf hie neue

6peherer Rreißregierung her %Bfalg hinlenien, in heren
(Einrichtung, Sliriif'rhenten unh €Utitgliehern fich für hen Cäpeherer
hie QBiehererftehung her heutigen äßfal5 am augenf®einlichften oer=

lörpert; wenn ich habei alß @penerer in Speher hem Genius loci

gelegentlich vielleicht etwaß weitgehenhe 3ugeftänhniffe mache, fo

bitte ic
h haß in hem Ginne 5u faffen, her in her orthgefdüchtli®en

%orfchung auch haß Rleine achtet, ohne hoch hen 23licf für haß

(Srof;e 5u verlieren.

SDer 8iebenßrvürhigteit her %amilie von Smath haben wir‘ß

5u hanten,‘ haf; ic
h

Shnen faft hurchweg Steves bieten unh eine

3eit wieher nüherbringen iann, über hie wir bisher fo gut wie

16:ingehenher habe ich hierüber gehanhelt in meiner 3ahrhunhertfeftfchrift
„’.Die ‘lßiehererftehung her Eiifalg" (Qieitrüge 3ur ©eimattunhe her ‘Bfalg V), her
einigeß wörtlich entnommen ift. °ßgl. auch ‘Bfül5ifcheä’ Elliufeum XXXIII (1916)
32 ff

. unh ‘13fc'rlgifche ®eimatlunhe XII (1910) 161 ff
. @enauere 2iteratur=

angaben habe ic
h in her guerft genannten C5chrift geboten unh oermeife hierauf.

SIBaQ ich in hiefer 9lrbeit erftmalß mitteilen formte, geht auf haä mir 5ur freien
Qlerfügung überlaffene v. 3wacthfche ‘Brioatarchiv 3urüct, haä nunmehr hanl
hem uneigennügigen @ntgegenfommen her {Gamilie einen 58eftanhteil heä‘ Q. Rreiä=

ard)ivä Gpe9er bilhet. 2luch hier fe
i

für hie mir ftetä bewiefene große 9iebenä=

würhigteit her Üamilie von 8mac!h=ßolghaufen her her5lichfte Tau! auggefprorhen.
llm hen Iegt nicht allgufehr 5u belaften, vergichte ic

h

hier im allgemeinen auf
genauere Quellenangaben; auch finh hie angeführten Qlelegftellen in neu5eitlirher
9led;tfchreibung wiehergegehen.
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nicth gewußt haben, auch haf; haß einhrucfßvolle, an 6tielerß

@oethe erinnernhe ßilh heß äßrc'ifrhenten von 8wacfh‚ haß heute

3um erftenmal öffentlich gegeigt wirh, in hiefer hem ‘Bfalß=

fubilc'ium gemihmeten €tunhe auf unß hernieherfchaut.
€eit langem tritt in 3eiten heß übergangß 5u neuen

ftaatlichen ä3erhältniffen‚ wie eß fegt mieher in hem .Rriege ift,

in her Q!erwaltungßgefhichte her „Rommif f är” auf. €eine
9lufgabe if

t eß in außerorhentlicher @enhung neuerworbene @ebiete

an haß 6tammlanh an5ugliehern. illit befonheren ßollmachten auß=
geftattet‚ wirh ein foleher Rommiffär, her alß her ßertreter heß in her

%erne weilenhen 2anheßherrn gilt unh alß folcher fürftlieher (Ehren

gewürhigt wirh, 3um „.Üoftommif f är”, wie er unh wieherholt

in hen vielen feit 1803 an ?8ar)ern neuangeglieherten (Bebieten

begegnet. Slufgabe heß .{roffommiffärß, her für: hen Sanheßherrn

auch hie Qulhigung entgegennimmt unh heffen 2anheßhoheit be=

grünhet, mag auch hie (Einrichtung her oberen Q3erwaltungßbehörhe

alß S)iegierung fein, heren 8eitung er übernehmen lann, aber nicht

unbehingt 5u übernehmen braucht. ßritt er an hie €pige her

2anheßregierung, fo mirh er 3umEliegierungßpräfihenten,
vereinigt hann alfo .faoflvmmiffariat unh Eliegiernngß=
präfihium in feiner ‘ßerfon, ohne haf; hiefe beihen an fich felb=

ftünhigen ßehörhen auch räumlich vereint 511 fein brauchen. 58e=

grünher her banerifchen ©errfchaft in unferer heutigen SJ.lfalg‚ vor

hunhert Sahren war alß folcher tboffommiffär unh 5ugleich sBräfihent

her von ihm organifierten 2anheßregierung %ran5 2faver Sliitter

von 3wacfh @hler 3u ©ol3haufen, auf hen wir billig unferen
58licf in erfter 8inie richten; in feiner (‘5tellung, mit her er vor

hunhert {fahren fein 2ehenßwerf getrönt fah, vrrförpert er noch in

etwaß iene privatrechtliche Qluffaffung vom %ürftentum auß her Seit

heß ßerritorialftaateß, her .©of= unh Staatßverwaltung ehehem

vereinigte.

%rangäaver .Rarl älßolfgang von 3wacfh auf .©ol5haufen,

hiefe echt bafuvarifehe Rraftnatur, war am 31. Ditober 1756 5u

5Regenßburg geboren unh ftarh am 7. sJiovember 1843 5n

Wlannheim, wo er hie leßten 26 3ahre feines weehfelvollen 8ebenß

verbracht hatte. EBon her SDonau an hen 9lhein verpflan5t, ein gum

guten ‘Bfäl3er gemorhener bieherer Dherpfälger, ein C5ohn heß alten

58anern unh her neuerftanhenen bauerifchen 5Rheinlanhe, auf her

1*
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Scheibe 5weier ‘Ißelten nnh 8eiten ftehenh: fo oerförpert uns 3wacfh
mit her ©öhe heß 8ebenß jene beheutfame, weltbewegenhe S153anhlung,

iene fturmoollew hrängenhen ßage, hie von her Seit bes ancien

re5gime über 5Reoolution nnh %ran50fen5eit hinweg hie i’3rücfe 5ur

neueften Seit gefchlagen haben.
‘

91uf her Hainerfrtät 5u 3ngolftaht gebilhet, trat 3wacfh
1777 alß Ranglift bei hem 9Iußwärtigen i)epartement nnh alß Botto=

fefretär in hie i)ienfte heß Rurfiirften sJ)iagimilian III. 30feph
von ‘ßahern; im Sahre 1778 war her 3meiunh5wangigfährige fehon

©ofrat. Sbie 8e5iehungen, henen er hiefeß rafche 91uffteigen hantte,

hie 8ugehörigfeit 5u hem auftlärerifchm Silnminatenorhen,
wurben ihm unter sJJioij Sofeth <2)‘iachfoiger‚ hem bißher in 932ann=

heim refihierenhen Rurfürften Rar! itheohor, g‚um Q3erhängniß.

äl]iancherlei Hn5ufriehenheit mit her 5Regierungßmeife Karl
Stheohorß fanh einen S)iücfhalt in hem allgemeinen 33rang her
Seit, hie nach geiftiger nnh fittlicher Qtervolltommnung heß sDienfchen

verlangte. Qluß hiefer E)iichtung war noch unter Wicg III. Sofeph
am 1. ‘.Uiai 1776 her non Sßrofeffor 91ham Q53eißhaupt in 3ngol=

ftaht angeregte Slluminatenorhen hervorgegangen, eine geheime
(Beiellfchaft, hie in ihren €i)mbolen nnh thnungen hem Erben
her %reimaurer nachgebilbet war; „iterehelung bes Wienfchen
burch Q3eroollfommnung feineß Q!erftanbeß nnh moraliichen (Sharat'terß
nnh eine biefem 3iele entfpruhenhe @inwiriung auf hie Sliegierung

heß fLe3tciateß wnrbe hen Sluf5unehmenhen als her 8wecf bes Drhenß

angegeben.” 5Die ßielheutigteit biefeß €nßeß führte flliänner her

oerfchiehenften 9iichtnngen hem Drhen 5n, felbft folche, welche hie

@runhlagen aller fittlichen Drhnnng nerwarfen. llnh gerahe biefe

fnchten nun g‚nr 3eit Rarl %heohorß hen Drhen für ihre hem C5taat

wie her Rirche gleich gefährlichen 3wecfe 5u benußen. (E‘in (‘51)ftem

her ßerfolgung, haß haranfhin eingeführt wnrhe‚ beachtete nith
mehr hie %ormen heß E)iechteß, traf @chulhige nnh Hafehulhige,

gefährhete @igentum nnh %reiheit auch her rehlichften %ürger.

@in Dpfer biefer %erfolgung wurhe auch 3wacih.
1786 als 8anhßhnter ‘Jiegiernngßrat feiner €telle entfegt nnh

beß ßanheß verwiefen. teilte er hart (Beichief mancheß anberen Sllu:
minutem unter henen her „baherifche Q’3ißmarcf”, («Siruf ‘.Uiontgelah‚

wohl her beheutenhfte war. {satte biefer in hie ßienfte hcß ©er5e:gß

Rarl Qluguft von 3weibrücfen, im Rabinett feineß iUiinifterß
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n. ®ofenfeltt 9quuahme gefunhen, fo hoffte auch her mit €lJtont=

gelas befreunhete 3wacfh hart eine Sllnftellung erwarten gu hürfeu;

hoch blieb feine 23itte hierum unerhört unh 8wadh vertrat nun in

‘lßeßlar‚ wohin ihn t{familienbegiehungen feiner erften (5attin, her

E)teid)sfreiin Elll. Sl)l. von ‘lßeinbach, geführt, am SReichstammr=
gericht als gefchictter unh begehrter 5)iedhtsbeiftanh vieler größerer

unh tleinerer iterrn ‘Brogeffe mit gutem (Erfolg; 1788 wurhe 3wacth

2ehenhirettor her %ürften 511 C€alm=fitfibittg, ®alm=®alm unh her

gIßilh= unh Sliheingrafen; er 50g nach Rirn an her Wahe, her 57teftheng
hes f}ürften ‘5riehrich III. 5u 6alm=5iorburg, feines neuen .@erru.
‘lßertnoller aber als hie 58e5iehnngen gu hiefen fl)uohegfürften bes

alten belügen 9iömifchen 5Reichs wurhen für 3wacfh balh hie poli=

tifchen 5Dienfte, hie er in hen ‘Jteungigeriahren hem oorausfrchtlichen
(Erben 23anems, hem sBringen 911a; Sofeph von 3weibrücten,

[elften tonnte, her gumal nach hem ßohe feines ‘Bruhers Rarl 9luguft
als .{Jergog oon 8weibrüct‘en (1795) entfchloffen unh tlug feinem

8iele 5ufteuerte unh auch enhlich nach ßageu hes .boffens unh

%ürchtens am 20. %ebruar 1799 has heif;umftrittene bat)erifche @rbe

antreten formte, als Rurfürft in feiner neuen 5Refiheng 9Jlünchen

eingog. ä‚°ags harauf wurhe SIüontgelas‚ her bisherige 58ertraute

unh treffliche 38erater €Ular Stafephs, hes länherlofen ©ergogs von

3weibrücfen, gum erften ®taats= unh Ronferengminifter unh wenige

QBochen fnäter, am 27. iUlärg 1799, 3waefh, illinntgelas’ %reunh,

5nm ‘lBirtlichen (Sieheimen Sfiat unh 58eoollmächtigten am Slieid)ß=

fammergericht in sltießlar ernannt; balh harauf war er 9qu;erorhent=

licher @efanhter unh Bevollmächtigter 9]iinifter bei hen ©ergoglichen

unh äürftli®en ®öfeu von ‘Jlaffau fowie am .©ofe bes (Sref;hergogs

von %rantfurt %Brimas o. 5Dalberg, als einer her erften 1808 auch

5Ritter hes eben geftifteten 8iniloerhienftorhens her 3aryrifchen .Rrone,

balh heifen Rommanheur unh (Srof3freug.

9Ius hem hiplomatifchen 5Dienft gu %ranffurt a. ElJi. berief
ihn im Suli 1814 has befonhere Q3ertrauen feines Königs unh
hie freunhfchaftliche SlBertfchäßung älliontgelas‘ an hie 6piße her

St. R. Öfterreichifchen unh .R. 23ar;erifchen ®emeinfchaftlichen 2anhes=

ahminiftration, hie von Rreu3nach unh fpüter (Snni 1815) von

‘lBorms aus has eben heutfch gemorhene (8ebiet gwifchen 5Rhein,

S.lJ‘tofel unh her neuen fraugöfrfchen (Srenge bis 5ur enhgültigen @nt=

fcheihung verwaltete. QBas 3wacfh in hiefer Stellung geleiftet hat,
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fanh ftetß hie höchfte anertennung feineß königlichen ‚herrn; eß war

nicht nur wertvolle ßeamtenarbeit, hie er ha verrichtete, eß war

auch hinlomatifcheß Können nnh (Sefchicf hurchauß nötig, wenn, wie

eß 3wae‘r‘h gelang, hart eine bar)erifche 23erwaltnng begrünhet
werben follte, bevor noch her 2Utünchener %ertrag 3wifchen f)fterreich
nnh ?Bahern vom 14. 9lvril 1816 hen gröf3ten LIteil beß @ebieteß

alß neue hoherifche 8anhe, alß „Überrhein“, enhgültig unter ‘Ißittelä=

bachß 3epter brachte. 5Die letretung beß bißher gemeinfam ver=

walteten (Sebieteß an .heffen veranlahte hie iterlegung her Eliegierung

von QBormß nach (5peher, wo 3wacfh am 18. SUiai 1816

feinen @ingug hielt.

5Daf; 3waclh 5um .hoflommiffär in hiefem 2anb beftimmt
wurhe, fanh er felbft, wie er am 11. 2Uiär5 1816 an feinen 98ruher

EBhilipp fchreibt, „gang, natürlich: weil ic
h mit 8ufriehenheit heß

Ränigß, heß €Ulinifterß [Wtontgelaß] nnh %elhmarfchallß [älßrebe]

bißhero verwaltet habe, weil ic
h hie Drganifation entworfen, feiner

in 23anern hie fran5äfifche EBerfaffung, welche bißhero hier beftanb

nnh größtenteilß beibehalten wirh, fo lennt wie ic
h

fi
e praltifch

gelernt habe,-unh weil mit hen Sliliierten, mit %rantreich, mit

€Breuhen nnh mit Öfterreich noch viele 9lbrechnungen her (Semeim

fchaftlicl)en 9lhrniniftration 5u machen nnh %orherungen nnh (hegen:

forherungen 511 liquihieren finh. ElJian wünfcht aber in Sl]iiinchen,

ic
h

möchte auch in her c‚folge alß .ßvflommiffür nnh SJSräfihent

her fliegierung in hiefem 2anhe bleiben. ®en Qiunheßtag [alß

barprifcher (Sefanhter] fo nebenbei mitgubeforgen if
t aber nicht

außführbar. Sehe 6telIe erforhert einen eigenen nnh 5war fehr

tätigen SJ)tann . . . 58iß fegt if
t meine 6timmung in biefem Staub

3u bleiben.”

fl>af; C5peher am 18. Wtai 1816 6th her neuen bargerifehen

Sliegierung werben follte, war am 15. leril noch nicht enbgültig
entfchiehene €ache: „wenn wie faft voraußgnfehen, älßormß gu gleicher

8eit an ©effen egtrabiert werben follte, fa mühten wir 58ar)ern
mit her Ranglei nach €peher gehen nnh hurt hoch vorläufig 91n=

ftalten gut 91ufnahme treffen,” fchrieb 3waclh am 15. 9lvril von

Qßormß auß an (Braf Elliontgelaß nnh fuhr bann fort: „@nrer

@55ellen3 if
t erinnerlich, haf; in ®veher einige (5ebäuhe angelauft

werben müffen; je früher man tauft, befto wohlfeiler lann man fi
e

haben; ic
h

habe haher fchon einige 3eit hen Eliuf außbreiten laffen,
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hafq her C€iß her bagerif1ben 5Regierung nach 3meibrücfen flammen

mürhe.”

„l%urer 95taieftiit ©offommiffär hiefeß 2anheß”, fo berichtet

er am 20. EUtai an feinen König, „ift bei feinem Ilmgng von ‘Ißormß

nach C‘5per)er von ®taht au €taht, von @emeinhe 311 (Semeinbe mit

großen %eierlicbteiten empfangen, mit vielen ?Ißägen unh großen

@ßtorten her ßeamten unh öi®erbeitßmacben 311 SIßferh begleitet

warben. 9qu her C°3traf;e ertönte bnd) haß 8ebemobl @m. Wiaieftät.
an 20 her anfebnli®ften 23iirger von Qßormß ritten neben meinem

?Ißagen biß %rantentbal unh beflagten laut, haf; fie nun von 58rnyern

getrennt wären.”

(Sebeimrat äthili»p v. 3mac!h (17664839)
jüngerer 58ruher 3ran5 .°iaverä von 3mactb,

Stifter heä iDenfmalä 311 @bren her 1705

gefallenen D_berlänher Qtauern auf hem 8rieh=

l)0f 311Unterfenbling bei Sliüncben unh vieler

mobitätiger (Zinricbtungen in Wünd)en
Wach einem Schattenrtf; auß %amilienbeftß

Qßenn nach einem Qßorte (Soetbeß, her vom @rof3en ®aupt:
quartier hier in 6pei)er anß vor 101 Bahren alß heutfcber fl)icl)ter
geehrt warb, „haß @in5elne, 58efonhere, 3nhiuihnelle 11nß über

s]Jtenfcben hen beften 9qufcbluß gibt“ unh mir heßbalb „nach ‘I)ie=

moiren‚ 5elbftbiograpbien, Driginalbriefen unh maß für ähnliche

SDotumente her ert übriggeblieben, aufs angelegentlicbfte begehren,”
fo mirh man gerne neben hem amtlichen 23ericbt über hen @in5ug

her C°Spenerer 27tegiernng hen vertraulichen Qßorten laufcben, hie

%rang Eurer von 3madb am 21. SJtai 1816 an feinen nun fcbon

öfter genannten geliebten 23ruher sltl;ilipp in 2Uiiincben richtete:
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‚.53iebfter Bruher! 91m 18. hiefeä war mein Iltn3ug von SlBormß

hierhero: 5113agen, Sieiter‚ bürgerliche Elltilitäreälorten begleiteten mich von

Gtaht 511(5taht, von Torf gu Eorf. (hlodengeläute, Qiöllerfchiiffe empfingen

mich überall; ich wurhe befangen unh harangiert von ßeputationen. ,@6

lebe her Stönig!’ war has (hefchrei froher Sl)ienfchen auf her gangen Monte

oon 5ehn 6tunhen. @inige her befferen Sonette lege ic
h S)ir bei.

636 gefüllt uns hie (hegenh fehr gut.

Sn 51110er war ich hie legten Iage fehr angegriffen unh gefchmücht.

S;ier entferne ich mich von 91rbeiten fouiel [als] möglich unh befinhe mich

auch fchon heffer. Tropfen von ‘l‘itriol unh Ass. foetida leiften mir

gute iDienfte. [Ellian harf harauä' fchlief;en‚ haf; er hamalfi nerva ge=
warben war.] 31h tann fein orhentlicheß wohnhareä ©aus betommen,

außer her Rhnig baue ein neues aber taufe eine9. ‘Jiatürlich wirh lehtere
‘lltquifition gewählt. Mache hiefeä nur überall betannt! Sich habe es

auch hem König fchon berichtet. Valeas cum sorore! Seinen unh he5

ilaterfi 92amenßtag haben wir in großer ®efellfchaft beim 2anhefiüber=

nahmähiner [in SlBorms] gefeiert; ich fagte es allen ®äften unh wir

trauten ßeine 61efunhheit."

Sn her nur lleinen, halb noch in ERuinen liegenhen, alt:

ehrwürhigen 5taht ’5per)er mit ihren 6000 @inwohnern unh

800 ©üufern fah es hamals gar wenig parahiefrfch, vielmehr recht

öhe unh unbehaglich aus. „Sch habe 5war ein lefteigequartier ge=

funhen", fchrieb 3waclh am 20. äUiai an €Ulontgelas‚ „aber ohne

SJiöbels unh ohne Staum 5u einer fliegiftratur für meine Qlften‚

wohnrch alfo has Qluspacfen erfchwert wirh. ßas eingige angenehme,
was ic

h genieße, befteht harin, haf; mich iehe i>eputation übergengt,

has flanh ertenne @w. @r5elleng als hen €taatsminifter, welcher

QIltbarmn 511 hem Stang einer geachteten Station gebracht hat

unh auch hie ‘Broving auf hem linten ätheinufer fchüßen unh be=

glüclen wirh.”

„Sir hem für hie .ßofiommiffion um 25 000 (Sulhen an=

getauften ©aus [hem heutigen fliegierungsgebäuhe], hem eingigen,

wo Getue Elliaieftät her Rönig forthin ein Slbfteigequartier nehmen
hinnen”, muf;te erft grünhlich erneuert werben; „in hem ©ebäuhe,

wo eine Etabaifabrit [hes ©anhelsmannes €Bh. 8ichtenberger] war,

befanhen fich hie 8immer ohne flöielenbohen, ohne %enfter‚ hie

6tallungen in fchlechtem 3uftanh; auch mangelte es an Eliamn has

(5efolge C‘5einer Wiaieftät 5u logieren”; mit einem S.‘quwanh von

14 000 fl
.

hoffte man alle €chiihen beheben 5u türmen um hann

nach .berftellung hes Qoflommiffronshaufes neuere ‘Borfchläge gum
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%au eines höchft nötigen 5Regierungßhuufß gu machen, weil „has
hermalen von her @taht entlehnte [has Eliathaus] 3u tlein nnh habei

feucht” war.

ßpeher von @ühen um 1816

Wach einem 9Iusgug aus hem „(Srunhfteuer=Gettions=itw

üQiCl)fliß her Eiltairie 6peher”, hen ic
h her 2iebenswürhigteit her

C5peherer €tahtuerwaltung haute, war bas hinwefen her bof=

tommiffion, alfo has heutige fliegierungsgebäuhe‚ im 3ahre 1800

„ein großes einftöcfiges haue, ein hergl. ‘5liigelbau, ein hergl.

.hinterhaus nnh großer ©of‚ fämtlich ruiniert.” 3m Sahre 1811

war es gum erftenmal wegen einer E)ieparatur auf 108 ‘3r. 96 @ent.

reinen (Ertrag angefegt. Sburch hiefe @rneuerung erhielt es wohl

einen 3weiten €toct; hie Schähung bes abgabenmäfgigen, reinen

@rtrags hatte 1800 nur 4.95 %r. betragen.

llnter her inbelnhen qJetlnahme her gan5en ‘Broning feierte
man in @peher am 27. S'Jtai 311m erftenmal hen ®eburßtag

bes Rönigs.

„Ethos C{feft [am 27. äDtai] war herrlich,” fo berichtete her

hamals 191ährige 8eutnant cärih von 8macfh, bes Sßrüfrhenten

eingiger €ohn‚ her fpäter als hieuierförfter in 230ttenbach tätig
war, am 29. 2Dtai an feinen „heften .©errn Datei”; „auf
hem Qiall waren gegen 400 ‘lltenfchen, worunter 130 %rauen5immer
waren; es hauerte bis morgens 6 Llhr, am %lbenb war große ZBe=

leuchtung, wo wir hann herumfuhren um folche 511 fehen; es waren

über 20 (Shaifen, welche einen langen Bug ausmachtm. i)ie 6haife
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heß 58atere war hie erfte unh wnrhe von (öenharmeß unh ßürger=

garhe 5u Sßferhe begleitet; fo ging her 3ug hurch hie ßauptftrahen,

welche alle aufß fchünfte beleuchtet waren. 9llßhann war €ouper,

wo allee mitaf3, maß auf hem 23all war. Eber 58ater blieb biß

1 Uhr unh hie 2Ututter biß 3 Uhr unh ich, biß alleß fort war.

Qllß haß %eft begann unh ein groheß SDiner neranftaltet war, lam

her öfterreichifche släräfihent [o
.

SDrohhit] unh überbrachte hem

58ater haß Rommanheuri’reug heß 6t. Cätephanßorhenß, welcheß unh

fehr freute unh überrafchte.”

8-. 3. b. 3madh unh feine Gattin Maria 2)?argarete
geb. %reiin o. 23einbach (1785)

Stach Driginalfd;attenriffen aus üamiltenbeftß

%rohe €tunhen auch brachte vier äßochen fpäter her erfte

58efuch heß Rönng 912a; Sofeph, her vom 22. Suni biß 5um
29. Suni hie neugewonnenen 2anheßteile auf hem überrhein be=

fuchte‚ haß ßanh feiner SBäter, nun fein eigenes, wieherfah.

9Riinchener unh anhere bar;erifche 58lätter, hie von pfäl3ifchen

@reigniffen fonft wenig wufaten, hatten fegt viel über hiefe politifche

5Reife heß Rönigß 311 berichten. überall, wo her Rönig erfchien, 5u

@ermer6heim, 8anhau, ßerggabern, SBirmafenß, 8weibrüclen ober

‘5ranlenthal, Rirchheimbolanhen, C5peher, eroberte er fich hie .bergen

im %lug, hie ßeoölierung fah in ihm hen ©ort ihrer SRechte, hie

I!erlörperung ihrer C°3icherheit‚ S)iuhe unh friehlichen 3ulunft. 9iur

fo oerfteht man hie unbefchreibliche %reuhe, hie hem ©errfcher

überall entgegeniubelte. üben .©öhepunlt erreichte fi
e wohl in 3wei=

brücfen: „hab allgemeine %rohlodfen erlangte" hen höchften (Srah,

alß her Rönig in hiefer €taht angetommen war; feine %eher if
t

imftanhe hie Qßirfung 3u befchreiben, welche hiefe langerfehnte @r=
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fcheinung auf hie .fger5en her wonnetrunienen Iiewohner von 8wei=
brüden machte.”l

„3ch bin unferm Rönig bis @ermershüm auf hie .foülfte
her 8chiffbrücfe, unfere @renge‚ entgegengefahren”, fchrieb 3wad’h am

24. 3uni 1816 an feinen 58rnher ißhilipp; „in (Bermersheim, wo

er abftieg unh gu 9Jiittag fpeifte, wartete er am baus an her Ereppe,

bis auch ic
h aus hem ’lBugen geftiegen war, umarmte mich vor hem

verfammeltm iioli unh feiner ßegleitung unh fvrach laut: ‚2ieber
8wad‘h, ich haute Shnen für alles ®ute, was C°3ie hem Staube unh

mir ergeigt haben.’ @r war fehr gerührt unh ic
h formte nichts

antworten. älßir gingen hie ireppe hinauf, 5ufammen. 3m 3immer
ftellte ic

h

ihm hie Slutoritäten vor. @r fagte noch vieles gu meinem

20b, war um meine @efunbheit ängftlich unh äußerte öfters hen

Qßunfch‚ baf; ic
h

hier als fein {Jvfi‘ommiffär bleiben möge. SBon

(Sermersheim begleitete ic
h hen 9]ionarchen nach 8anhau, [wo her

König im .©aufe 2Bauli abftieg]. i)a wurhe 5wifchen uns beihen
allein unh einmal, Militaria betreffenh, mit ‘3iirft Sll3rehe über
vieles gefprochen. e’5eine €Diaieftät waren aber immer geneigt, haf;

nach meinem 2lntrag jeher @egenftanb von mir hem El)iinifter

®rafen €Uiontgelas vorerft gefchrieben unh von hiefem has ‘Jleferat
€einer €Uiaieftät erftattet werben falle.” ßas @efprcich in Sanhau

begog fich in erfter 2inie auf hen ‘5inangetat unh hie SDomänen=

güter bes 2anhes; hie @infünfte wurhen auf runh 1 400 000 (Sulhen

angegeben; hie ßruttoeinnahmen aus hen C€taatswalhungen

auf etwas über 1 EUlillion ’5ranlen; hie übrigen ®omänengüter

feien nicht beträchtlich. %egiiglich bes (Seftiits in 3weibrücien
wurhe her Rönig von 3wad‘h gebeten es als eine 8anhesanftalt

unter alleiniger 2eitung her Qlorfteher, welche has 2anh ha5u erwählt,

wie bisher beflehen gu laffen. über Dberftallmeifter Baron Resling
ftimmte 3wacfh bei; ’3iirft ‘lBrehe änherte feine 91nficht auf 3waclhs
unh v. Rnovvs ßortrag; ‚Seine ‘lliaieftät prüften hie Sllnftalt
felbft in 3weibrücfen, wieherholten mir hier ©bchftihre 3ufriehenheit
ban"rber, fohaf3 es eine Sanhesanftalt verbleibt unh nur von @raf

s.Diontgelatä’ ßispofrtionen abhängt.” „Eber Rünig if
t von hem

58oll' auf eine 9lrt empfangen warben, wie vielleicht noch fein

€ouverän; er war öfters bis gu Ircinen gerührt. Qllle €traf;en

‘ ngl. 8
-. Raftner, ®aß 9luftreten her ‘.Bfäl3er auf hem erften banerifd)en

53anhtage 1819/22 (®iff. München 1916) 32 ff
.



‘bie €veherer Regierung vor hunhert Sahren 13

waren mit ßäumen unh 58lumen ge5iert; hie vor acht ifagen un=

fahrbaren %elhwege finh hurch freiwilliges 9Irbeiten her (5emeinhen

wie Sbrefehtennen. 5Der Rönig if
t im heften Qßvhlfein‚ munter unh

fröhlich; er wieherfteht allen 8trapagen her Steife, her 23efichtigung

von %ortifilationen unh
— her ZBälle . . . Qion her Steife nach

3weibrücfen unh im Staub herum hat er mich wegen meinem
Übel hißpenfiert; ic

h

habe ihm Runpp vorgefrhlagen; an hiefen gibt
er hie €nvvliien um fi

e mir 5uguftellen.” „33er €Ulonarch war

auf feiner gan3en Elieiie in hiefem 2anh," wieherhvlt 3wacfh, „in

iehem €iühtchen unh ®orf‚ wo fi
e

fich aufgehalten haben, über hen

@mpfang unh hie 5utrauliehen .‘Bitten aber äluf;erungen her @in=

wohner fehr vergnügt unh aufriehen . . . 3er Rönig hat ohngeac‘htet
her vielen Qiorftellungen unh .‘Reflamationen um 58ehienungen, rücf=

ftänhige 23efolhungen, neue S13enfionen‚ @rfaß für 98efchähigungen

fo anhereß nicht eine beftimmte (Entfchliefgung gegeben unh eß if
t

mir erlaubt alle (Segenftänhe @raf Wiontgelaß vor5ulegen.”

Iohefi:91n5nge.
‘
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2ln;eige heh Ioheo‘ von 3wndho Mitarbeiter ß. v. Rnoht»
(Shef her El.llilitärahminiftration auf hem linten Eliheinufer

" ‘ I'."‚1

fllm 28. 3uni traf her Rönig in €vener ein unh ftieg im
.fgoffommiffionßhauß, hem heutigen S)iegiernngßgebäuhe, ab; von hier

auß verlief; er hie slifalg wieher am 29. Suni früh 6 Uhr um noch
am gleichen %age 5u feinem gewohnten Siuraufenthalt i
n Bahen=

58ahen eingutreffen.
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Sn hem bamalß noch 3weiftöcligen © oftommif f ariat waren
für hie 8wecte heß Rönng ein Slubien35immer, ein @peife5immer
nnh ein C‘5chlaftabinett fowie Sltiiume für haß @efolge 'beftimmt,

hie ebenfo wie hie brei @efchüftßräume her @oflommiffcon auf heß

Rönng am 28. 3uni gegebenen, münblichen ßefehl mit 9]töbeln‚

„hie nagelfeft gemacht werben folIen”, nur allem mit €piegeln oer=

fehen wurhen. C‚Kür hiefen 3wecf warben am 20. €eptember 1816

1378 fl
. eingewiefen. (hin 58ergeichniß von 3waclhß ©anb (‚öhlt

hiefeß neue EUtobiliar auf, baß fich wohl 3um großen %eil biß heute
im fliegierungßgebäuhe erhalten hat. 9In ienem 28. Suni 1816

wurhe hem König auch hie erfte Ratte her neuen 9iheinlanhe
vorgelegt, hie non hem Dberingenieur %ahbenher nach hen

Ratafterarbeiten ge5eichnet werben war; @eometer ßracfer hatte
habei mitgewirft. Unter hen @nabenbe5eigungen heß Rönng fe

i

erwähnt, haf; her €pei)erer „prächtig betleiheten nnh berittenen @hren=

garbe bewilligt wurhe, ftetßhin in biefer Uniform mit ihrer 6tanbarte

5u erfcheinen, wenn @eine s.lJiaieftät ober ein ‘.Brin5 heß baufes in

C5neher eintrifft.” äefonhere .fiulh erwieß her ‘.Uionarch aber 8wacfh

felbft. „811m ßeweiß feiner @nahe”, fcl;rgibt her .hoflommiffär am

29. Suni an feinen 58ruher, „gab er mir geftern abean in feinem

@chlaf5immer eine fehr fchöne, mit 40 großen 58rillanten garnierte

‘Zabatiere nnh, maß mir weit lieber barin, fein fehr wohlgemalteß

‘ßorträt mit hen tlßorten: ,‘Jiehmen €ie‚ lieber 3wacfh, mein alte!!!

(Sefuht, ob ic
h

gleich über5eugt bin, baf; €ie fich meiner auch ohne
hem 23ilh recht oft erinnert haben nnh noch erinnern werben.’

.Qeute beim 9lbfchieh hahier umarmte er mich wieher im 3irtel
aller 5Räte nnh 6taatäbeamten.”

€o war beß Rönigß 23efuch wie ein grof;eß %amilienfeft
verlaufen, umftrahlt non hem ächimmer her5lichfter perfönlicher

fll3ärme, hie hem erften 58ahernlönig nnh feinem pfälßifchen

©oflommiffär in gleicher tlßeife eigen war. %efteßfreuhe atmete

hann wieher haß .fgoftommiffariatßhauß‚ alß am 12. Wooember

1816 3wacfhß treuer 9Irbeitßgenoffe nnh fnäterer 9iachfolger, her

€chöpfer unferer herrlichen ßomanlagen, Rar! 9Ilbert 8eopolh %rei=

herr non €tengel, hier im Siegierungßgebiiuhe 3wacfhe @ntelin
Suliane non fl]ler)er anß %ranlfurt a. 031. hie @anh 5um Siebenk

bunhe reichte. 3hre Mutter, eine iochter 3waclhß, war hie @attin

heß bekannten %ranlfurter 9iatßherrn, ßürgermeifterß, Slepellationß=
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gerichtßpräfihenten unh 23unheßtagßgefanhten 3. ‘5
. von Wiener,

fäamilienbe5iehungen, hie 3wacfh im rheinifchen >2anhe rafch heimifch
werben liehen. 33er glürflichen, reich mit Rinhern gefegneten (Ehe
non 8macfhß @nielpaar von Cätengel entfprof; als iüngfteß her
€tengelfchen Rinher her heute hochbetagte Raiferl. €taatßfefretiir
unh €taatßrat Dr. .©ermann %reiherr von 6tengel, her hier am
19'. Suli 1837 haß Sicht her 2Belt erbliche. 9116 Sieichßfchaß=

fetretär unh E>chüpfer her fog. Meinen Sieichßfinan3reform 1906

war er vor unferem 91euftahter 2anhßmann her erfte €Bfä15er unh

€penerer 91eiehßfinangminifter.

R. 21. 8. %rhr. non €tengel (1784—1865)
5Direitor unh ‘.flräfihent her €pex;erer Siegierung 1816—1837

Gehöpfer her Gpeherer 5Domanlagen

Gehattenrih au6 her Seit um 1816

311 einem allgemeinen 2anheßfeft, an hem hie gan5e neue

<1.1ronin5 teilnahm, murhe am 3. 5De5ember 1816 haß Sliamenßfeft
heß .fpoftommiffärß; ein feftlicher Slbenh am 2. SDe5ember leitete

hie {feier ein:

91ch‚ hiefer leenh gilt heä fihnig5 (Ehr‘!
Eton frohezn S'Dcmi erfüllt begehei Speher

heä töniglichen Gie[loertreterä 9iamenäfeier‚

unh wer 9Jiar Sofeph liebt, her preifet auch 8ran3 ärmer.

Gehen hiefe Slßorte‚ mit henen ein non Ronfiftorialrat €chulß
uerfaf3ter 1Brolog hen Slärüfihenten feiert, beleuchten ireffeuh hie

€tellung heß .bofiommiffärß; noch anhere ‘ßoeme auß iener hicht=
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freuhigen 3eit entftanhen auß hiefem 9Inlah; feines if
t

wohl fo

begeichnenh wie her von her fatholifchen unh eoangelifchen @eift=

lichteit 8anhauß gemeinfam gefanhte poetifche (Slücfwunfch:

9]tit hem Schwerte will 2eonihaä für (‘5partaß %It3ohlfahrt fallen;

er unh feine iapfern opfern fich.
fbie 23emohner 9Ittifaß beglüdet in flJlineroaß ballen

Golon mit her golhnen i}eher @trich.

l‘och noch glüctlichcr finh wir, ein fchünerß 906 if
t un5 befchiehen‚

Tenn her chic 8macth warb un5 guteil:

@r, er brachte un8 nach langem Rumpf, nach langer 92ot hen 3riehen:

€egen ihm, (Sefunhheit, @)lüct unh Seil! —— —— —

S153er fo nur von feftlichen fliagen hört, hie unfere ®peherer

Siegierung vor hunhert Sahren feiern lonnte, möchte hen @inhrucf

gewinnen, alß fe
i

ieneß €peherer t)iegierungßiahr 3wacfhß in

ununterbrochener, reiner ‘5reuhe hahingefloffen; unh hoch habe ich

hier nur 5ufammenfaffenh ooraußgefchicft, maß an frohen %eften

fich über faure älßochen geheihlichfter erbeit verteilt.
58a ftellte 3wacfh, her haß hoppelte filmt eineß .i>oftommiffärß

unh ‘Brcif1henten her 57tegiernng in €peher nur auf befonhereß 8u=
rehen heß Rönng unh ‘JJtontgelaß’ übernommen unh lieber in hen

hiplomatifchen 5Dienft 511 %ranffurt üurü6gefiehrt wäre, hoch wieher

feinen gangen sDimm.

@in ßlicf auf hie flöienftanweifung, hie 3wadh am 21. 9lpril

von SMünchen aus erhalten hatte unh hie ic
h in meiner %eftfrhrift

erftrnalß veröffentlicht habe, 5eigt unh, welche erftaunliche fllrbeitßlaft

ihm 3ugemutet werben tonnte.

Unter feinen getreuen fl)iitarbeitern, hie mit ihm von ‘lßormß

nach €pet)er übergefiehelt waren, nenne ic
h

befonherß hie bisherigen

Rreißräte her (Semeinfchuftlithen 8anheßahminiftration Rarl %rei:

herrn oon €tengel unh Sofeph 8uhwig (Brafen vonäilrmanß=
perg, hen fpäteren ba9erifchen unh griecbifchen %inan5minifter‚
auf heren €chuliern auch hier in €peher mit hie .f)auptlaft her

9Irbeit ruhte, hie ein ungeorhneter (8efchäftßgang noch erfchwerte.

%ie (Errichtung „einer eingigen oberen %erwaltungßftelle für hie

%erwaltung heß R. (8ebieteß am linien Rheinufer unter her äe=

nennung einer Siegierung” erfolgte am 18. 9Iuguft 1816; nach
hen SBorfchlägen 3wacfhß unh feiner S)iäte wurhen ‘Ißirfungßtreiß

unh (Sefchüftßgang heftimmt, Eßerfonal= unh 23efolhungßftatuß feft=

gefegt. äln hie C5piße her crften Stummer, hie hie ®egenftänhe
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her inneren Q3ermultung 5u bearbeiten hatte, trat als erfter S)iat

mit her %unttion bes fl)irigenten von €tengel; her Rammer
gehörte weiter an her bisherige Sippellationsrat‚ Elltitglieh her 8iqui=

hationßiommiffwn Qßilhelm %liefen (htitter Sliat), her bisherige
2auhesheputierte, ‘JJiitglieh her 8iquihationdommiffion unh vormalige

Wotar Sohann ßoew (vierter 9tat), als €chulrat her bisherige

(ächulenturator ßutenfchön (1764—1842). @rfter 5Rat unh

SDirigent her gweiten Hammer, her hie r5inangverwaltung oblag,

wurhe von 9Irmans;mrg (bis 28. Ditober 1817), hritter S)iat
her vormalige SDomäneninfpel’tor 8uhrvig SBeter @epp, vierter

Eliat her ehemalige Rontrolleur des droits räum's fit. €turß; hie
€telle eines gweiten 5Rats blieb in beihen Kammern vorläufig un=

befegt. Qlls Dherforftmeifter mit hem Stange eines ERegierungs=

rates wurhe 9llbert C5chulge, als Dherinfpeftor bes ßergwefentä

Rarl Qluguft €imon beftätigt; hie C‘5telle eines Dberbauhirel’tors
blieb 5unächft erlehigt, nachhem Dberft (Bärgens fremhe iDienfte
angetreten hatte; am 23. Ditober 1816 erhielt fie Qßilhelm 58ürgel.

Qlls baupttaffrer her ©aupttaffe wurhe (Seneraltaffrer ‚Rarl %liefen
ernannt, als 3ahlmeifter Rontrolleur (Seorg 23013e; hie €telle heß

Rontrolleurs blieb vorläufig unbefeht. S15rr'1fihialfetiretiir blieb wie

bisher her 3wacfh treuergebene, wohlbervährte Rarl €teinheil,
ein .‘Bruher bes berühmten sßhr)friers, aus 9tappoltsweiler. ähas

6ei'retariat&‚ 9ted;nungsiommiffariats=‚ 9tegiftratur= unh Ranglei=

perfonal gählte 29 ßeamte; bei her fiberfiehelung nach 6pet)er
'

waren es mit 3wact’h 46 58eamte im gangen; hie gemeinfchaftliche
'

5Regierung in äl%orms hatte üuleht 61 23eamte, harunter hen be=

tannten Siebenfle1ffer. @s mag einmal eine hantbare 91ufgabe

fein bei genauerer Renntnü aller @in5elumftänhe unh Slterfänlieh:
teiten hen anteil hiefer aus allen möglichen ßimmelsgegenhen 5u=
fammengewehten erften €pet)erer ‘3eamtenfchaft an her ite=

grünhung her bauerifchen @errfchaft 3u fonhern unh alle eingelnen

%ähen in hiefem bunten (8ewebe aufgugeigen. 9]ian tann habei

nicht achtlos an ?Bertretern anherer ßeamteniörper vorübergehen,

hie mit her Übernahme her 9theinproving an 23ar)ern hier ihren

@ingug hielten unh wie hie R. ?Regierung in hiefem 3ahre ein

hunhertfähriges Sßfalgiubiläum feiern. Sei) heute ha etwa an

hie @infeßung her bar)erifchen SISoftverwaltung, hie uns Dber=

poftrat Sli. (änglram fa fchon eingehenher gefchilhert hat, an
‘)-
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hie nicht unintereffante 2Berfönlichfeit beß erften Dherpoftmeifterß

anton (Srafen von Eauffirchen, eineß %reunheß heß fväteren
Rarhinalß v. (Seiffel; an hen 2eiter her R. 58. fl)tilitärahmini=
ftration am linlen Sliheinufer, fpäteren C5taatßrat i. o. SD. nnh

(Seneralverwaltungßhireltor im Rriegßminifterium @. o. Ruopp;
an hen 5ur Elihein5iilletonrmiffion nach 2Uiaing abgeorhneten ©ofrat

von blau; auch an hie halb hervortretenhen Sllrofefforen bes 1817
neu inß Beben gerufenen (5hmnafiumß, vor allem an hie betannten

Elliitglieher feineß Rollegiumß (S). 3äger, f}
. sJ]i. 6chwerh,

Sfaat Eliuft, halb-auch Sohanneä (Seiffel, 9lnfelm ‘5euerbach,
R. %

. 9ieumann; ic
h erinnere an hen ilorftanh heß filtebiginal=

lomiteeß, hen Rreißmehiginalrat Eheophil @hrmann=€tellwag‚
in heffen .@auß her wunhuliehe @oethefreunh S

.

(Sh. @hrmaun
feine %age befchloh, (Soetheß „unehriftlicher 6hriftian“, wie er ihn

in einem 58riefe an 95iarianne QBillemer, hie €uleita feineß

‘Ißeftäftlichen 5Diwan, am 6. Ditober 1816 nannte nnh hem ein

eigeneß Rapitel heute leiber nicht gewibmet werben tann; nur haß

eine fei verraten, hab @hrmann‚ her 9Ihoptiv=ürgrofevater <>J'Jtartin

@reifß‚ als %ranlfurter 9Ir5t hen literargefchid,tlich intereffanten
Drhen her „iterrüclten Shofräte” ftiftete, in hem auch (Soethe
ob orientalismum occidentalem‚ wegen feiner ‘lßeftöftlichteit

9Infnahme fanh. 8ange noch er5ählte man fich in €veher von hem

wunherlichen alten @hrmann, her in hen leßten 2ebenßfahren
—— er

ftarb 1827 —— oft ftunhenlang, hie weihe 8ivfelmüge auf hem Ropf,

fein 3Bfeifchen fd)maud)enh bei feinem %reunh .beßel, hem SJßohl=
täter SJieuftahtß, vor heffen .©auß an her 5Domftraf3e, hem alten

Eßfäl5er .bof, faf3. Qluch von hem gefellfchaftlfthen Sieben 6peherß‚

für haß hab gaftliche baue €tichaner halb einen neuen Mittel=
puntt abgab, tann hier nicht mehr hie Siehe fein, wo wir ia nur

hie 3eit vor hunhert Sahren, vor allem hie fliegierung betrachten

wollen. Burg nur fe
i

auch her @eiftlichleit gebucht, heß wohltätigen

(Strafen 2ehrbach, her freilich hen 1. ‘Dtai 1816 nicht mehr
erlebte; von proteftantifchen (Seiftlichen erwähne ic
h hie Ronfiftorial=

räte C"5chulß nnh QBener.
580n hen 58eamten her R. 5Regierung feien befonherß genannt

nur hie beihen 5Direitoren Karl 9Ilbert 8eopolb %reiherr von‘

Stengel nnh Sofeph 8uhwig @raf von 9lrmanßperg. 6tengel
war am 27. Ditober 1784 5u ä3ieherftein bei Wtünchen alß €ohn



8arl Ilhert 2eoholh %reiherr non €tengel (1784—1865)
Q)ireitor unh ‘Brc'rfihent her €pe9erer Regierung 1816—1837

Wind) einem von {einem €ohne 6errn Raiferlirhen @taatßfelretär a. ‘IJ. Dr. 8ennann
ürethet'rn von €teugel in SlRünd)en frennhltrbft überlaffenen Btlhe
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bes Rabinettsfetretärs unh nochmaligen (Seneralfommiffärs bes über:

maintreifes (Sh. ‘5
. €t. %reiherrn von Cätengel (1750—1822) unh

her S]iariane von 28lefen aus Wannheim geboren. €eit hem

4. 3anuar 1814 wirtte er in banerifchen SDienften auf hem eben

wieher heutfch geworbenen linten Stheinufer, guerft als ermee5ivil=

lommiffär bei her %Bräfeiturtommiffion gu Rolmar im '.Departement

bes Dherrheins, hann feit 16. Suni bei her R. R. Öfterreichifchen
unh R. ßaherifchen Eanbesahminiftration 5u Rreu5nach, fpäter 5u
QBorms, fett 18. ‘.Utai 1816 als (Blieb her Eliegierung gu öneher.

©ier ftanh er mit gan3 tur3er Unterbrechung (13. %ebruar 1832

bis 22. 3uni 1832, wo er €Bräfihent in Qßürgburg war) über

gwangig Sahre lang als Sbireitor unh SBräfibent an her €piße her

69er)erer Eliegierung, als 5*Bertreter eines rührigen, wohlwollenben,

fortfchrittlichen unh bürgerfreunhlichen fliegiments. Qßas her 6tahtrat

von (‘5peher bei überreichung bes (ihrenbürgerbriefes am 1
.

Sanuar
1838 ausfnrarh, bas lam aufs neue bei her €tengelehrung (‚um
9Iushruct, hie man mit @rrichtung eines flhentmals hem Schöpfer

her hiefigen fl)omanlagen im 3ahre 1881 bereitete. 9lm 22. hin:

vember 1837 gum 58aherifchen (Sefanhten in 58ern ernannt, trat

€tengel am 20. 3anuar 1838 an hie @pihe bes Rreifes (ächwaben
unh 9ieuburg, um am 30. 9iovember 1843 als SBräfibent bes

91ppellationsgerichts gu Sieuburg a. St). in hie 9tichterlaufbahn über:

gugehen; in hiefer @igenfchaft wirlte er bis 5um 25. %ebruar 1854

unh verbrachte hen EReft feines 2ebens in Elliünchen, wo er am

5. SDegember 1865 ftarb. 6tengel verftanb es vortrefflich feine

‘ßfälger 511 behanheln: „nicht ein ßogen släapier foll gwifchen mir

unh hen Untertanen meines Rönigs liegen,” fegte er, „unh hamit

ic
h hen 9Jiann recht erlenne, her mit allerlei %1Bünfchen gu mir

lommt, nehm’ ic
h

ihn auf meinen <{führten ins @ramen, ohne baf;
er’s merlt. %ür feine angelegenheiten 511 rehen tommt er, mehr

ober weniger vorbereitet; bamit auch ic
h erfahre, wes (Seiftes er

ift, mit wem ic
h verhanble, hehne ic
h

mich fragenh unh egpligierenh

aus; fo 5ieht mir jeher hie 2arve felber ab, hie er vielleicht vor=

genommen hatte; fo erfahre ich vieles, was auch anbern gugute

tommt; ic
h profitiere vom @hrenmunn, vom €chelm unh vom

6challe.” 3n hiefen QBorten geichnet fich €tengel als SJiann her

inhivihuellen Eat, her feine Rente tannte unh gu behanheln wuf;te‚

gumal in hen bewegten Eagen bes Sahres 1832, ba ein geiftvoller

2*
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Sliuffe von hen ‘Bfäl5ern meinte, in feinem 2anhe habe er foviele

9lriftofraten mit hemofratifchen Elllanieren gefunheu alß in
her h3fal5.

Qßährenb 6tengelß 9lnhenfen nocl) heute fortlebt, fennt man

faum noch hem ätamen nach feinen letßgenoffen von her Rammer

her %inan5en, Sofeph 2uhwig (8rafen von älrmanßperg

(1787—1853). filiit 6tengel feit 1814 auf hem linfen Sliheinufer
tätig, 5uerft in @vinal, hann in Rreu5nach, flßormß nnh Speher,

begegnet uns her auß 9iieherbahern ftammenhe (Sraf nach feinem

€cheihen auß her ‘Bfal5 im 3ahre 1817 al6 9tegierungßhireftor in

9lugßburg nnh fliegenßburg‚ 1825 alß SJtitglieh her 91bgeorhneten=

fammer, alß sJ]tinifter heß Snnern (1826—28), her %inangen

(1826—32) nnh heß Qluf;ern (1828—31); fein fvarfameß ‘lBirt=

fchaftßft)ftem brachte ihm hen €chergnamen „Sparmannßberg“ ein.

9ll6 ‘Bräfihertt her Eliegentfchaft in @riechenlanh ftieg 9lrmanßperg

biß gur €tellung heß Slieichßoerweferß Rönig Ottos I. unh fchaltete
biß 5um 14. ‘5ebruar 1837 mit faft unumfehränfter tlfollmaeht.

Wach feinem Eliücltritt von hiefer €tellung lebte 91rmanßperg auf

feinem (hat @gg bei ßeggenhorf; er ftarb am 3. 9Ipril 1853 gu

Sliünchen. @ß mnh anherer @elegenheit vorbehalten bleiben über

fo intereffunte ßerfönlichfeiten wie €tengel nnh 9lrmanßperg, aber

auch ’lliänner wie Sohann von 8oew, über hen nnh iüngft erft
hie @rinnernngen her Gängerin Slilli 2ehmann einiges berichteten,
ober hen nochmaligen 8eiter heß bar)erifehen %orftwefenß Qllbert

von 6chulße nnh hen vielgewanhten Ronfrftorialrat S. f}
. 25nten=

f chön mehr alß hie bloßen Wamen nnh einige i)aten 5u hören.

ßielleicht interefftert es hier auch einigeß wenigftenß über hie

wirtfchaftlichen Qlerhältniffe her erften @5peherer 5Regierungßbeamten

5u vernehmen, über ihre @ehälter, hie, hen befonheren ßerhältnif'fen
angepaht, eine für hie hamalige 3eit nnh gar im %ergleich mit

fpäteren @ehaltßfäßen recht anfehnliche .©öhe erreichten.

über ®ehalt heß 5Bräfrhenten von Broath wurhe auf 15 000 fl
.

feftgefeßt; „mit hiefer €umme, freier Qßohnung, {fieuerung nnh

23eleuchtung formte [nach einem (Sutachten 3wacfhß] her tllorftanh

her ‘Broviug feiner Sll3ürhe gemäß leben nnh hie an hen fran56frfchen

"Bräfeften in biefem 2anhe von hen (hinwohnern nnh %remhen ge=

wohnte .f;ofpitalität fortfeßen”; her (Sehalt eineß erften Eliegierungß=

rateß betrug 3500 fl., eineß hritten nnh vierten 2500 fl., bes



Sofeph 9uhtvig Graf nun illrmau89erg (1787—1853)
SDirettor her Rammer her %inangen her 6peryrer ‘Jtegierung 1816/17

Wach einer ßtthographie öanfftaenglß her R. (Bravhtfchen 6arnmlung in Wtilnd)eu
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€chulrates 2000 fl.‚ bes filtebi5inalrates 600 fl.‚ bes ©anptfaffier93

4000 fl.‚ bes ‘Bräfrbialfefretäß 1600 fl.‚ eines fliegiftrators 1200 fl.‚
eines Ran5liften 700 fl.; biefe verhältnismäßig hohen @ehälter
waren „vorläufig für gegenwärtige anftellungen“ beftimmt; aus

ben %orfchlägen hie5u aber fpricht Swaähs oft gerühmte väterliche

'%ürforge für feine 58eamten. Q!ertreter ber pfäl5ifchen %inan5fragen

war im 9‘Jiinifterium €Uiontgelas ber treffliche {
5
. 6. v. C5chilcher

(1766—1843).
Unter ben ßerwaltungsmafsregeln, bie 5

. %. fchon in

sIßorms eingeleitet, hier in 6per)er nun bnrchgeführt wnrben, erwähnen

wir befonbers bie %euvrbnung bes 91rmenrechts, ber iirchlichen unb

ber €chulverhältniffe‚ mit benen es unter fran5öfifcher Q!erwaltnng

fehr im argen gelegen war
— im 5weiten balbiahr 1814 noch be:

trugen bie 9Iusgabm für ben öffentlichen Unterricht im lem.=-‘Be5.
6141,33 %r. —‚ bie .bebung ber ßerlehrsverhältniffe, ßefferung
bes €trahenneßes, %örberung ber fliieh5ucht, bes 8anbbaues, ber

Qßalbwirtfchaft, ber Snbuftrie, ber 5Rheinfchiffahrt, 2inberung ber

ermut in einem von ben (ätürmen bes .Rrieges hart mitgenommenen

8anbe; gleichmäßige ßerteilung unb ‘l'ilgung ber (ächnlben ber (Se=

meinben, beren %ermögen währenb ber fran5üfifchen ©errfchaft große

@inbuf3e erfahren hatte, fowie ©erftellung bes Rrebits waren

wichtige 91ufgaben ber hierfür am 25. 91uguft 1814 ernannten, fchon

erwähnten „Rriegsfchulben=8iquibationflommiffion” (bis l. €ep=
tember 1816), in ber fliegiernngsrat v. Soew hervorragte; @r:

neuerung ber Rirchenbanten, vor allem bes @venerer SDvms, @r=

bauung von EBfarr= unb 6chulhäufern, @rrichtung von iäehrer= unb

ißriefterfeminaren, eines Sireisarchivs, eines Breisirani‘enhaufes,

eines Wiebi5inalfomiteß (bis 1820), %ragen ber Siheinforreitivn,

.@ebung ber Sßferbe5ucht, bes 23ergbaues, ‘Bflege bes Qßeinbaues —

bas finb wahllos aufge5ählt nur einige ber wichtigften unter ben

5ahllofen 91ufgaben, bie ber Söfung harrten.
EUiit ber ERevifron ber C5trafgef eßgebung wnrbe ber R. QIppeil=

hof in 3weibrücfen betraut, wo bamals (Beorg 2ubwig von ‘.Ulaurer

(1790-—1872), ber erfte proteftantifche €Uiinifter im Königreich

?Bat)ern‚ unter S)iebmann, bem erften baherifch=vfäl5ifchen Eliitter

bes .Rronenorbens, unb ßirnbaum arbeitete; 5nr 5Revifion ber biirger=
lichen (Sefehgebung trat auf Stengels %orfchlag (3. %ebruar 1817)
am €ihe ber sRegierung eine Rommiffion für abminiftrative 3ufti5
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er €heherer ‘Dom bar feiner bieftanratiou (1778—1854)3.
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gnfammen, in her 3uftigrat C5chlemmer unh 6iegel hervor=
ragten; 5ur 8iquihation mit <{firantreich war aus hem ehe:
maligen thminiftrationsbegirl her 3waclh von Sireu5nach her

befreunhete 91hreas %reiherr von SReeum — gufammen mit

8egationsrat 3. 91. ßelli he ‘ßino aus EUiünchen — auf 3wacths
antrag fchon im ©erbft 1816 (bis 1818) nach ‘Baris gefchicft warben,

von wo er hem ?Bräfihenten nicht nur wertvolle, für feine ert be=

(‚eichnenhe C€timmungsberichte fonhern auch
—
manchen feinen 2eder=

biffen für feine gaftliche iafel 5ulommen lief}. i'>as SReferat über

hiefe 2iquihationsangelegenheiten hatte im Slliinifterium €Ulontgelas

8egationsrat von %lah.
Qlus her %inan5verwaltnng her ätheinproving feien

einige hemertenflverte @inrichtungen her €teuerverfaf f ung hier
hervorgehoben. fliehen her @runhfteuer von (Srunhftücten, (Sebäuhen,

@runhrenten, her @ewerbefteuer‚ her sBerfanal= unh S)tobiliarfteuer

verhient heute in unferer nach neuen 6teuern lechgenhen Seit be=

fonhere @rwähnung hie %ür= unh C‚S*enfterfteuer. iltach her

ßerorhnung vom 16. Ditober 1817 wurhen ohne llnterfchieh her

ßevölterung eines Drtes 20 tr. für ein @infahrtstor begahlt, 10 tr.

für eine iüre, ebenfoviel für ein %enfter, unh wenn ein ©aus nur
eine ihre unh ein %enfter hatte, 5 lr. „il)lan mufq in her ‘Iat
hen Cächarffmn bewunhern, mit welchem hie ‘‚Sinangen hem menfch=

lichen ßertehv gefolgt finh, um von ihm iiorteile (‚u 3iehen.” „SDas

3agwefen im Siheinlreife”‚ meint S. 5Ruhhart in feinem 213er!

„über hen 3uftanh hes Rönigrelches 58a1)ern“ (@rlangen 1827)
Ill 168, „übertrifft in hiefer ßegiehung has aller anheren (Segenhen
unh hie vielfachen c‚Ehrmlichl’eiten her hortigen 3ivilgefeßgebung finh

überaus auf has fisl’alifche Sntereffe berechnet.”

Eber €penerer SRegierung war bis 511m Sahre 1818 auch her

‚R. lepellhof in 8weibrücfen unterftellt. „SDie Öffentlichleit

hes gerichtlichen iterfahreni” fagt her 3uftigminifter in feinem

3ahresberieht vom Sahre 1819, „hie wachfame Qquf1cht her 21e:

teiligten, her Staatsbehörhe (Staats;noturator) unh hes '.ßublitnms

machen hie Rontrollierung her illechtsoerwaltung hurch tabellarifche

an5eigen überflüfftg. Sl)ie wefentlichen @runh5iige her @erichts=

verfaffung unh hes iltecl)tsverfahrens im 3ivilprogef; finh folgenhe:

Slieinheit unh ®elbftänhigleit her Eltechtspflege, haher flirennung her

3uftig unh her ßerwaltung; 58efchräntung hes @erichts auf has
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eigentliche Sie®tfprechen; Gleichförmigl'eit her Gerichtsverfaffung‚

welche feinen beuor3ugten Gerichtsftanh fennt; tollegiale Gerichts:

nerfaffung; Öffentlichfeit nnh ihiinhlichteit her 9ied1tspflege.” Burch

(äntfenhung bes Generalhirettonß bes Sufti5minifterinme van her
Bede (1817) nnh bes Sufti5minifteß Grafen von Steigersberg

(1818) in hie SBfalg hatte hie baherifche @taatsregiuung hie

Gerichtßnerfaffung an Drt nnh Götelle ftuhieren laffen.
60 wie has proteftantifche Rirchenwefen fchon am 9. Gep=

tember 1815 in ‘Ißorms burch Ginfehnng eines Generaltonfrftorinms

nnh Bilhung von Biftrittshd’anaten, Drhnung her Brüfungs=‚ an=

ftellungs= nnh Beförherungsuerhültniffe her Geiftlichen in geregelte

Bahnen gelentt werben war, fo empfahl Graf älJtontgelas am

2. Biai 1816 3madhs befonherer 9lufmertfamfeit auch has iatho=
lifche Rirchenwefen: „SDie uns gugel'ommenen Gebietsteile liegen

in vier hem €taate gang fremben SDiiig,efen. Sbie Befugniffe hiefer

Bifchöfe finh fehr ausgehehnt nnh türmen in 3utunft nicht mehr

fo bleiben. Gs wirh baher auf einen eigenen 8anbesbifchof her

9Intrag gemacht werben. ißo wirh her Sig besfelben nnh feines
Rapitels fein? tlßie wirh hie Botation besfelben hergeftellt werben?

©ierüber werben C*‘5ie mir recht halb 3hre Bieinung mitteilen. ‘lßir

finb im Gange bei hem SBapfte hie (Errichtung eines Gr5bhßtums
nnh hie Sibiögeseinteilung bes Königreichs burch unfern Gefanhten

in Sliom 311 betreiben. 3ch fehlief;e Shnen hieneben hie 9Ibfchrift

her Bunftation vorläufig im Bertrauen 5u, welche unfer Bifchof
von Gherfones‚ Raf1mir von .fgäffelin [aus ‘.Uiinfelh in her Bfal5],
gur Qlllerhöchften Genehmigung eingefchicft nnh nach erhaltener

€anttion hem Cätaatsfehetür gu überreichen im Ginne hat. @ie

gibt Shnen ungefähr hen Biaf;ftab für hen Stufwanh eines bifd;iif=

lichen Gißes. 311 hem Bortrage bes %reiherrn von 6tengel
wirh @pe11er 3um C‘5iße bes Bifchofs norgefchlagen, wo auch
has Bermächtnis her ehemaligen Si)omfapitularen beitragen tann, hie

Qlusgabe harauf etwas 5
1
1 nerminhern.” Buch eine Berbefferung her

Gehaltsuerhältniffe her Geiftlichtrit wurhe noch anfang 1817

vorbereitet. EUiontgelas hielt an fenen Borfchlägen €tengels feft,

währenh 3wad’h ftatt her beabftchtigten (Errichtung eines Bistums

für hie 162 000 Ratholiten bes linten Eliheinufers hie 9quftellung

eines Generaloii‘arß von hem nächften banerifrhen Bistum BSür5=
burg für genügenh anfehen wollte. Befonhers empfahl Montgelas
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I

hem feine Cätelle in @5veher antretenhen ‘Bräfthenten gur 21eachtung

auch has EReferat her „‘ßoligeigegenftänhe” unh hie von
Rnopvs 2eitung unterftellte R. 23. 932ilitärahminifiration
am linien Rheinufer, hie ihr Singenmeri’ 5unächft auf hie (Erbauung

unh (Einrichtung her nötigen Rafernen 3u richten hatte, habei aber

völlig felbftänhig verfuhr.

@in treuer ßerater unh 9Irbeitßgenoffe in her Drganifrerung

her bar)erifchen Siegierung war 3wacfh, Cätengel unh ermans;rerg

her pfälgifche 2anhrat. Eber pfäl5ifche 2anhrat blicfte im 3ahre
1916 auf ein hunhertiähriges %eftehen gurüct. (Er wurgelt unmittelbar

in her von %ranlreich übernommenen @inrichtung bes 5Departv
mentalrates (conseil general du Departement), wie er im
anfchluß an ein SDelret her @onftituante vom 22. ßegember 1790

unh hie hahurch vollgogene ä)epartemenßeinteilung äranireichs im

confularifchen unh laiferlichm %ranlreich hurch 92apoleon eingerichtet

wurhe. ßer SDepartementsrat vom 59onnerßberg beftanb
aus 20 €Iliitgliehern; hiefe wurhen vom erften (Sonful auf hrei
Sahre, hoch mit, 5’Borbehalt her %erlängerung ernannt; fi

e ver=

fammelten fich iährlich gu einer von her hiegierung beftimmten Seit
unh blieben ohne alle fliergütung, in feinem %alle länger als

15 %age verfammelt. 13er €Bräfeit, her Siegierung6vorftanh, mußte

früher fchon hie (8egenftänhe, worüber her flöepartementsrat v€r=

hanheln follte, gehörig vorbereitet haben. Slßenn 3wei ßrittel frch
eingefunhen hatten, legten fr

e in hie .bänhe bes SJ.iräfelten bei @r=

öffnung her erften €igung hen @ih ab, wählten unter fiel) einen

s13räfihenten unh Cäelretär unh untergogen fech hann hen ihnen an:

gewiefenen (Sefchäften. Unter hiefen nenne ich nach 9lrt. 6 bes

@efeges vom 28. SJS[uviofe 8 hie %eftfeßung her €teuern unh Um=

lagen her @emeinhebegirfe bes ßepartements; ’Berbefcheihung von

(befuchen um flierminherung her Slbgaben; ßeftimmung her .©öhe
her 3ufaß=@entimen; @ntgegennahme her Stechnung über hie 58er=

wenhung hiefer 8ufaß=blentimen; QIusfprache über 8uftanh unh -‘Be=

hürfniffe bes 59epartementß. Sich erwähne hier weiter neben hen 58e=

hürfnifferi bes 916erbaues unh .banhels, her öffentlichen
Qßohlfahrt, bes ißaffer= unh €traßenbaues has hem 8anhx
rat gar Sltflicht gemachte 3ntereffe am öffentlichen Unterricht, an
hen öffentlichen ßibliotheien, hen 2Utufeen, hen Iheatern
unh öffentlichen ßenlmälern.
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5Die ‘Bapiere bes ßeuartementalrates nahm ein @enerab

fefretär her äliräfeftur in %erwahrung; hie iterhanblungen wurhen

nicht gehrucft‚ fonhern her Sltrüfeft befvrgte alsbalh eine lefchrift
havon unh fchicfte fi

e an hen 2Utinifter bes Snnern.

(Betreu hem vor hunhert Sahren oft gehörten Qßorte: „‘Brüfet
alles, has 58efte behaltet!” übernahm hie R. 58anerifche Siegierung

auch hie (Einrichtung bes ßepartementsrates als 2anhrat. Slln

vielfachem @timmungswuhfel in fener Seit her hieubegrünbung hat
es nid;t gefehlt; felbft ‘Bräfthent von Smath war aus einem an=
fänglichen @egner frangiififcher @inrichtungen erft all=
mählich gu hem warmen %reunb her frangöfifchen 5Beichs=

f onftitution geworben, als her er in einem (ächreiben an hen
von fchwerer Rranfheit eben genefenen Rronpringen 8uhwig von

ßahern %rühfahr 1817 erfcheint:

„@h@fthiefelbige‚” fchreibt 8wacfh‚ „haben gleich nach her Q!efihnahwe

hiefeß 2anheß Seiner Sltaieftät hem Rhnig hie @rünhe vorgelegt, wegen

welcher her Überrhein fernerh nach her ihm von 8ranfreich erteilten

‘llerfaffung regiert werben falle. “Der harauf erfolgte 58efchluf; bes Stönig9

war nach meiner vollen Übergeugung. i)ie frangöfifche Sileichäfon=

ftitution hat fehr viel (Stutes: es if
t nur eine G)erichtäbarfeit im Namen

bes EiJionarchen verwaltet; feine ‘‚}euhalrechte, feine ‘2lbgaben von 3ehnten,

feine %ronhen, gleiche ‘liefteuerung her ‘Brohuftion bes Qiohen6 ohne irgenh

eine 23egünftigung eingelner Untertanen; hie Staat6faffe fann auf hie

(äteuerrevenüen ficher rechnen, weil has Tefi5it immer hurch hie 3ulag5=

eentimeß her non valeur geherft ift. ‘JJian hat 9lhelige unh Gleiftliche im

Slanh‚ aber leel unh Gieiftlichfeit finh fein privilegierter (ätanh; her
9anhrat, frei vom iliolfe gewählt, hat Rraft genug hie
!Billfür bei verfaffungßwihrigen 9lu5gahen hin3uhalten
unh hie ilBünfche he5 Slanhe9 hem Wlonarchen freimütig
vorgutragen; hie Glefehe finh auf hie menfchliche "Jiatur unh nicht
blof; auf ‘JBahn unh Dbfervang gegrünhet; hie G)efehgebung hat hereitä

vieles gebeffert . . . blur eine fchredlirhe Revolution fonnte hiefeß ®ute

bewirfen; hie @inwohner haben feinen grhf3eren Q53unfeh als hiefe 93er=

faffung forthin 5u behalten. Sch fannte hie Eitheinlanhe vor her %rangb=

fifd;en Revolution, unh als ich fi
e vor hrei Sahren wieherfah, erftaunte

ich über hie Siultur bes Sanbe5‚ über hen fllloh1ftanh‚ hie kraft unh

Iätigfeit her Bewohner. Tas bei her frangöfifchen Regierung 25ernach=
läffigte, nämlich hie ‘llol15ergiehung, hie ‘lhrwaltung bes (Semeinhtn

Si‘irchen= unh Stiftungsvermögens‚ hie €anitcitfianftalten, fuchte ich nach

unh nach aus her bar;erifchen illerfaffung aufgunehmen unh her hieftgen

angupaffen. Si>ie anlagen umfaffen hie auf (Erfahrungen, immer mit

Stüctficht auf hie frangöfifchen, anwenhbaren @3efehe gegrünbeten @utachten
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einer hefinitioen Drganifation; bei hen ‘Borträgen in her .tl‘. Regierung

benühte ic
h

auch hie von mehreren rehlichen unh gelehrten 1irivaten auf

mein Elterlangen mir gugeftellten (Erinnerungen. (Ew. fiöniglichen boheit

fernerem 9Bohlwollen unh 6chuh empfehle ich meine ‘ßroving unh mich

mit her ausgegeichnetften Qlerehrung."

(Es ilingt merfwürhig, haf; her heutfchgefmnte Rronpring 2uh=

wig für hie (Erhaltung her frangöfrfchen (Einrichtungen in her ‘Bfalg

eingetreten fein foll; unh auch was älllontgelas in feinen „i)enl=
‚würhigleiten" (1887, 521) er5ühlt, furicht hagegen: „Si>er Rron=

pring, hamals gan5 heutfcher (Eefmnung, wünfchte hie 9iücflehr 5u
hen 3uftänhen vor her ßereinigung mit ‘3ranireieh; SBrcifihent

3wacfh beoorwortete hie (Erhaltung her beftehenhen @inrichtnngen.“

foenbar beftanh über hiefe für ißfal5 unh 23amrn überaus
wichtige %rage ein lange hin= unh herwogenher, fich hingiehenher
C5treit her ‘JJieinungen, in hem es am ?Ißechfel her 9lnfchauungen

bei hen 313erfönlichleiten, hie „her Rönig mit feinem Q3ertrauen be=

ehrte“, nicht gefehlt hat. (Es muh befonherer ilßürhigung vorbehalten
bleiben, hiefen Rumpf vor allem auf hem @ebiet her 9iechts=

verfaf ung einmal eingehenher harguftellen, fo wie es her Bonner

2Brofeffor (E. 8anhsberg für hie preuhifchen Eliheinlanhe gegeigt
hat, hen Sieg hes rheinifehen, fran56frfchen SRechtß 5u erweifen.
flBie Rronpring 8uhwig hurch perfönliche 23emiihungen u. a. in
i8ürgburg, 91fchaffenhurg (Begenfühe ausgugleiehen bemüht war, fo

fcheint er in befonherer Qlorliebe für feine rheinifche ©eimat hem

hamals fooft bei uns gehörten ?IBorte (‚um €ieg verholfen gu

haben: „‘Briifet alles, has 23efte behaltet!” Ilnh hah hie Bei:
behaltung hes fran56fifchen Rechtes has befte war, haran 5weifelte

hoch fchlief;lich feiner her in her sch1l3 mahgebenhen S]lünner mehr,

nicht 3wacfh‚ vor allem auch nicht Eliebmann‚ nid)t Q3irnbaum,

hie 3weihrücfer 3uriften. „3m gan5en wurhe ftets von hem (Erunhfah
ausgegangen”, fchreibt €Ulontgelas in feinen 5Denfmürhigl'eiten 522,

„es feien hie Q3erhültniffe her 5Rheinlanhe von henen her übrigen

Ellionarchie fo wefentlich verfehiehen, haf; fi
e mit herfelben hurchaus

nicht 5u einem (Saugen verfehmolgen, fonhern nur nach ert einer
Kolonie behanhelt unh verwaltet werhen tönnten.”

3a hiefem Sinne hanhelte auch hie 9iegierung %aherns, als

fi
e hie bisherigen (Einrichtungen her Eltheinproving nicht allein auf:

recht erhielt, fonhern mit 8iebe pflegte. C“5chon um hie älBenhe
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1815/16, als 3wacfh noch in Q530rmß mit hen Drganifationß=

entwürfen für hie neue pfal5=baperifche 2anhesregierung befchäftigt

war, tum hie Slufforherung von älJtiinchen 5u begutachten, „ob man

in biefem Banhe €tänhe einführen ober hen i)epartementk
rät als hafiir hinlänglich befiehen laffen follte“. Qßenn man hen
erften, fa laum möglichen Cächritt nicht tat, fo fchuf man hoch mit

her @inrichtung bes pfäl5ifchen 2anhrates eine vorgügliche tun:
ftitutionell=politifd)e 6chule, man bahnte hen äßeg 5u her halb auch

in ßahern eingeführten 6tänhetammer, hem heutigen 8anbtag
Linh wenn nach langen ilerhanhlungen her pfäl5ifche 2anbrat 1827

als Sireisvertretung auch in hen übrigen bar)rifchen Sliegierungsbegirten

eingeführt wurhe, fo äußert fich auch hierin fener wohltätige @in=

fluh, hen her politifch fortgefchrittenere pfäl3ifche 9tegierungs:

be5irl auf has hoherifche .@auptlanh ausiibte nnh von hem im

%ranlfurter ‘ßarlament her ä3egrünher her bar;erifchen 8anhesftatiftit

von .ßermann einmal fagte: „Eber @influf; her ‘Bfal3 war fehr
wohltätig auf hie gefamte ®efeggebung”,;‘) freilich folI habei nicht

verfchwiegen bleiben, haf; hie Sßfäl5er felbft hie iiorg‚üge ihrer fran3ri=

fifchen @inrichtungen vielfach überfchä5ten
nnh offenfcchtlichgäfliängel

in rheinlänhifcher Q3egeifterung für hie %ortfchritte her c‚Sran5ofen=

5eit oft völlig überfahen. Slßie man im SJlinifterium hen hurt alle

intereffierenhen ‘ßfälger 8anhrat einfchäßte, mag aus einer itemertung

€chilchers, bes nachmaligen sBräfthenten bes Dberften 5Rechnungs=
hofes, an 8wacfh vom 7. c3ebruar 1817 hervorgehen, hie lautet:

„QBenn bas @trafienbaubuhget gegen Shre @rwartung ausgefallen

ift, fo trage ic
h

nicht hie C5chulh. SDer neue %inan5minifter

[von 8erchenfelh] hat meinen antrag nicht genehmigt, vorgiiglich
weil er glaubte, haf;, wenn man lonfequent fein wolIe, wenn ein

ßanhrat beftehen nnh feine 8efugniffe beachtet werben fallen, man

fich auch ftreng an hie gefeßlichen tBerhältniffe, welche hieraus

hervorgehen, halten müffe.”

llnh in einem töriefe vom 15. C{iebruar 1817 bemertt C5ch ilcher:

„Eine 9lngelegenheit erlaube ic
h mir @urer (Eggellen5 5u empfehlen,

nämlich hie 91ngelegenheiten bes 8anhrates. 9luch hiefes Stieferat

hatte ic
h

ausfehliefelich nnh alle 23erichte nnh älßeifungen von her

©oftommiffwn habe ic
h

vorgelegt. fl)iich hat hie €ache unenhlich

1
) tilgt. S
). Schreibmüller‚ ßaqern nnh ‘ßfalg 1816-4916, 6. 18.
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intereffiert unh eben heßwegen wimfchte ich, haf; @ure @r5elleng

über hie 9lrt unh auf welche 98eife hem 2anhrat hie 3ufriehenheit
Seiner 9Jiajeftät heß Rönigß begeth unh wie hie €ache öffentlich
betannt gemacht werben iönnte, halb einen 93ericht ueranlaffen mögen.

9Iurh her %ütfl von ‘lBrehe unh her neue %inan5minifter legen

in hiefe ’5ache einen groben 98ert, haher auch in 91ahern hie Ron=

ftituierung non .Rreißlanhräten fchon feftgefeßt worhen.” C5ie war am

2. %ebruar 1817 feftgefeßt, unterblieb aber noch volle 5ehn Sahre.

91m 25., 26. unh 27. Ditober 1816 traten nach einer an

fie ergangenen 91ufforherung her .boffommiffion hie Slßähler heß

erften 8anhrateß her ißfalg aufammen unh oerfertigten unter 8eitung

von 2. @ienanth (©ochftein) eine Säfte von 40 Ranhihaten 5um.
2anhrat; hurch ein 9lflerhöchfteß 91eftript vom 11. 9ionember 1816

wurhen für hen tünftigen 2anhrat, her 3ugleich auf hen 6. @e5ember

einberufen wurhe, 5wan5ig 9liitglieher erwählt.

126 waren hieß:

‘9iiiolauß Sacob, .@anhelßmann in Raiferßlautern
92. 8ocher, Dherbürgermeifter in 3weibrüd‘en

30h. 3alob ©chneiher, ®utßbefißer in 2anhau

Sluhwig (Sienanth, .büttenmeifter in .©oehftein
9t. 9ießer, %riehenßriehter in %reinßheim
€Beter .©offmann, ®utßbeftßer in >Bließfaftel
91. 9tübel, 9iotar in Raiferolautern
92. 91nhrä, (8utßbefiger in Riechheim

3afob ßollmer, (Sutßbefiger unh 913irt in (Stermerßheim
(Suftao o. %aillr), ®utßbeüher in 3weibrücfen
beinrich .bartmuth, (Butßbefrßer in 2anhan
€Uiathiaß 53ennhart, (5utßbeft5er in ©eiligenftein
Sofeph Cäpih, @utßbefther in C‘5peher

9Inton Säger, @utßbefiger in @heßheim
91. 58aumann, 'i‘3riehenärihter in ßautereclen
v. .i>orn, @utßbefrßer in 8weibrücfen
91. €turß‚ 91ppellationßrat in 8weibrüefen
©einrich 9Beiß, (ßutßbefißer in Sileinboefenheim
€ebaftian Roch, G1ntßbefrßer in Rirrhheim
9i. ©emmet, 9iotar in 93erg5abern.

Wiancher 9iame aus hem .Rreiß heß erften pfälgifchen Slanh=

rateß begegnet unh fchon in hem i)epartementalrat beß fran5iififehen
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5Departementß vom i)onnerßberg. 60 her 5um sBrcifihenten heß

QBahlmännerlollegiumß ernannte 8uhwig (Sienanth (1767—1843),

her beiannte ©iittenbefißer auß ®ochftein bei QBinnweiler, 1818

her erfte €chilger 5Reichßrat her Krone .‘8ahern, 1819 mit hem

.Rronenorhen behacht, 1836 in hen %reiherrnftanh heß Rönigreichß

erhoben. Qluch ‘Ilotar ERöbel hatte fchon hem frangöfrfchen Ebe=

partementalrat angehört, her alfo unmittelbar in hem pfül5ifchen

8anhrat fortlebte. älßir wiffen heute, welch große 98eheutung ‘Diont=

gelaß hem 8anhrat beimah; e6 mag mit auf pfälgifch:frangöfifche
@inflüffe 3urücfgehen, wenn in einer Ronfereng vom 17. Suni 1816

unh in her R. i3erorhnung vom 2. <{Sebruar 1817 hie 23erufung

‚von Rreißnertretungen für gang 58ar)ern befchloffen wurhe.
älßäre eß 9'Jiontgelaß nachgegangen, fo wären hiefe Rreißvertretungen

1816 fchon eingeführt worhen; von ihnen, auf hie man ja fpäter

(1827) im übrigen 98ar)ern 3urücfi'am, erwartete er, haf; fi
e haß

?Boll politifch ergiehen würhen; mit ihnen hätte Wiontgelaß hie

Q3erfaffung beraten, hie 1818 nach hen von ihm gegogenen @runh=

linien s233irt‘lichteit warh unh hie erft recht hie %Berfönlichieit
entfeffelte; fi

e

brachte hie €Uiitarbeit heß SBolleß im Eßarlament, im

Rreiß, im SDiftrift‚ in her Drtßgemeinhe.

über hie feierliche @röffnung heß erften pfälgifchen ßanhrateß

berichtete hie Rolbfche 92eue €peherer 3eitung vom 7. SDegember
1816 9tr. 67 wörtlich folgenheß:

€peher, hen 6ten 2ecember. SDie feierliche @röffnung he5 2anh=
rathä her königl. 23aierifchen 9ihein=‘ßroning war auf hen heutigen Iag

angeorhnet. Um neun Uhr ‘Diorgenä verfammelten fich fämmtliche Ziliih

glieher heffelben im 6it5ungäfaale her ‘Jiegierung. Se. Grcellen5 her

.Si'önigliche Sgofrommiffr'ir ©err von 3macth=t'go lghaufen fuhren fo
=

hann auch hahin. ‘l')ie SlBagen waren umgeben unh begleitet von her

fchönen 6pet;erer @hrengarhe, welche auch hiefe9mal wieher ihre ätanhartm

alä haä ‘Banier her >Bürgertreue unh öffentlichen üreuhe, mit ehlem Stol5e

unrantrug. Unter hem ®eläute
her @ilocfen unh hem SDonner heß

frhüt5eä traten Ge. (irrelleng in hie 2Dlitte her verfan_rmelten 2anhrüthe,

unh eröffneten hie hießfährige €ihung mit folgenher Siehe, worin her

wichtige 58eruf heß 2anhrath8 unh her Umfang feiner ‘Bflichten mit ein:

facher ißürhe unh Rührung, beftimmt wirh. „®af; ich, C5ie, in hiefer

„erften feherlichen ä!erfammlung alB gewählte achtbare Qanhräthe hegrüffe,

„haf; ic
h

mich mit Shnen heute im 9lllgemeinen über hie michtigften 9ln:

„gelegenheiten hiefe€ Qanhe9 befprechen harf, bunten wir unferem hoch=

„verehrten geliebten 9Jionarchen. 5Durch Q)erufung her äßahluerfammlung‚

„hurch Shre anennung 3u 9anhrüthen, gießt 6c. ‘JJiaj. her itünig einen



(Die Goeherer Regierung vor hunbert Sahren 31

„neuen ßeweiß 6eineß 8utrauen9 gu hen t)iheinbapern unh 6eineä aus‚

„gegeichneten Qtertrauen5 in (5ie, hie 8anheäheputirten. i)ie gewöhnlichen

„(Sefchäfte he3 Qanhraths, in hen (hiefehen beftimmt, finh Shnen betannt.

„‘Eie thnigl. t)iegierung wirh Shnen ba3 ‘8uhget her blu2gaben in hen

.‚verfchiehenen titubriien mohificirt hurch (Srünhe, wehwegen fi
e hringenh

„nothwenhig oeranlaf;t unh geforhert worhen, vorlegen. ‘Brüfen Sie genau

„hie Qiehürfniffe nach hem (heifte her Seit, nach hen wohlwollenben ‘Hb=

„fichten he‘r Regierung, unh wenn (äie haben, wie es ebenfalls Shre ‘Bflicht

„ift, hat? iltermbgen bes 2anbe5 unh jenes her eingelnen (Sontribuabeln,

„mit iliürtfirht auf hie, währenh hem .ltrieg getragenen Staften‚ mit SRüdficht

„auf hie, in hiefem “Jahre, hie ärmere .11‘laffe hrüdenhe iheurung, in

„anfchlag bringen, fo leite Sie haben eine meife Defonomie. über auch

„hie vF;rlarfcimfeit hat ihre (Strengen.

„Eie fo heutlich bei) Qlefignalnne hiefeä 9anheä von €r. flltai. hem

„fiönig auflgefprochenen 3ufagen haben alle (Einwohner mit tiefer Etiührung

„gepriefeu. Gie werben fich aus hen feit 8 ‘JJionaten in hen 91n1täblättern

„vorfinhligen Elterorhnungen übergengt haben, bafg alle in hem Ginn hiefer
„iöniglichen 3ufage von hem 9Ronarchen gegeben morhen finh. 11nver=

„tennbar if
t hie reine 91bficht unh ha6 Q!eftreben‚ unfer Slliohl 311begrünhen

„unh gu erhöhen. Qllä ‘ltater feines 58olts hat her Rbnig für hiefe ‘Broving

„nach ihrem faft einftimmigen Q!erlangen hie 91u3fuhr he5 @etraiheß mit

„einer ‘lJiauth=‘llbgabe belegt, ieboch hiefe (Sebühr nicht gur Gtaat6faffe

„ge5ogen, fonhern fie, fo wie auch hie 11onfißtationäftrafen über ;"9rncht=

„unh ßranbweinbefraubotion fo lauge hie hermalige Iheurung hauert, hen

„@iemeiuhen theilä, um her ärmern Silaffe 9lrbeit gu verfchaffen, theil8

„um hen ‘2lrbeitä'nnfähigen_eine Qkifteuer 311 geben, 3ugewenhet. 91uch

„haben 5e. 9Raj. bereits beträchtliche ‘lhrfchüffe aus her Gtaat3taffe 511

„Straßen: unh ®a1nmarbeiten bewilliget, eingig in her 2lbficht, hurch

„>Bermehrung her 91rbeiten mehreren Qäehürftigen @rwerb 3u verfchaffen.

„‘21llein ohngeaChtet hiefer milben 11nterftü5ung, ohngeachtet her bereits er.

„laffenen Q!erorhnungen‚ bleibt noch vieles, wir wollen es uns nicht ver=

„hehlen, für ha3 ‘ltßohl hiefeä Qanhe3 311 verbeffern. 82 if
t

hoher her

„ihille heä Röntg8, haf; her Qanhrath um fein (Eintachten noch über

„mehrere Gtegenftänbe vernommen werbe, welche bei) tltevifion her ber=

„1naligen 2anheäverfaffung gwectmäfigere %eftimmungen erhalten hürften.

„23ie Qanh=ttiäthe werben auch hiefes fl)ierfmal bei? tänigl. SBertrauenä

„unh Geiner S)th gewi5 ertennen.

„®af3 Sie, meine Sherren anfferhem noch Shre eigenen 5153ünfcly

„unh Sliorfchläge her tönigl. Stiegierung vortragen tönnen, if
t

Shnen hurch

„an ®efeg erftattet. 6prechen Sie babei offen unh frei nach Shrer
„llebergeugung‚ her Rbnig hört hie Gtimme feines Q!olteä gern. Sie

„lönnen verläffig erwarten, hafr @r hiefe Elßünfche unh ältorfchläge, be=

„leuchtet hurch hie 23erichte her hiefigen 2anbeä=btegierung, auf hen 93ortrag

„Geineä 3hnen hurch hen ruhigen lleberblict'ber gangen flJtonarchie, hurch

„Gtärte bes (beifteä, hurch liberale ®entungäart unh hurch hiefem 2anhe
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„befonherß begeigteä SlBohlwollen befannten hirigirenhen erften 3taat9:

„9Jlinifterß genau prüfen, nnh nach feiner höheren Qt!ei8heit entfcheihen

„werbe. ‘Jiur allein her .tlönig vermag 5u beurtheilen, waä feinem gan5en

„‘lfolfe, hem Qiehürfniffe he6 Staats nnh hem 9lßohl heB 3ieichä fromme.
„Gie, meine Surren, befeele währenh ßhrer 5Berfammlung (Stemeingeift,

„fo fetten er auch in folchen flferfarnmlungen herrfcht, weil er nicht ha5

„Brohuft he9 ictnperamentä, fonhern her lieberlegnng nnh ‘Ißeiäheit ift.

„811 Ellolltnacht C5r. EUlaf. he9 Rönng erfläre ich, haf; her 2anhrath eröffnet

„feh nnh haf; er fiel) nunmehro nach hem (Stefeß fonftituiren falle. 3ch

„erwarte harüber feine 9ln5eige nnh has ab5uhaltenhe 13rotofoll." 9iath

@rlehigung hiefer .‘)iehe brüdte ©err ‘llppellation5rath 6tur5, von 8wei;=
brüden, als 6enior her 93erfammlung, hen Tant berfelben aus, nnh ver=

fprach in ihrem Stamm, hem Sl‘önige nnh hem 2anhe, männlich nnh getreu

gu hienen, nnh fo ihren fchönen ßeruf rehlirh 5u erfüllen. ©ierauf fuhr
her Rönigliche hoffommiffiir 5urüd, begrüßt von hem {frenhenrufez Eo
lebe unfer Rönig! mitten unter hem Gehalt her @tlocfen nnh bes
@5efd;üheä‚ nnh begleitet von her (S‘hrengarhe. über 2anhrath fegte harauf

feine erfte Gihung fort nnh erwählte hen @errn 9lppellationßrath Glur5
5n feinem Ilräfihenten, nnh hen S;terrn 8riehenärichter ßaumann, von
Qauterecfen, 311 feinem Gefretär.

Eber erfte 8anhratspräfrhent, 9lppellationsgerichtsrat6h.@turß

aus 3weibrüclen, trat nach reicher parlamentarifcher @rfahrung als

Wiitglieh bes Corps lägislatif hiefes neue Qltnt an, wie er auch
balh harnach in her erften iterfammlung her neuen €tänhefammer

5u Elliünehen als (ächöpfer her erften 8anhtagß=@efd;äftsorhnung

hervortritt. über hen vielfad;en hingen her @inrichtung bes 2anh‚

rateß für hie hoherifchen 9theinlanhe herrfchte nur eine e’5timme

bei allen (hinfuhtsvollen nnh in iehem 8anhratsabfchieh, fo gleich
in hem erften vom Snni 1817, begeugte her Rönig feine 3u:

friehenheit mit hem %leif3 nnh her Ireue feines gehorfamften
8anhrateß. 9Ils warme %reunhe her neuen Körperfchaft traten

literarifch n. a. hervor her Sieuftahter Statur 8emb ert, fliegierung6=
rat Burg in @peher nnh her 6peherer (8hmnaftalvrofeffor ‘Jieu=
mann, her nachmalige Drientalift an her 9‘Jtünchener Univerfrtät.
€o formte 3wacfh bei feinem Sliücftritt (EUiärg 1817) hem SIträfi=

beuten heß Slanhrates C5turß „feine 3ufriehenheit nnh feinen 5Danf

für feine her 9Ibficht nnfereß geliebten üJtonarchen entfprochene

erbeiten nnh gelieferte (Slutachten, für feine mit äll3ürhe nnh tln:

befangenheit geführte Qieratfchlagungen nnh has mir gewihmete

8utranen” (‚um 9Ihfehieh außfprechen, mit her 53erficherung‚ „haf;

er hie achtbaren 2Dtänner nie vergehen nnh iehe (Belegenheit benußen
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werbe, bei €einer S]taieftät hem Rönig noch ferner für haß S133nhl
her @inwohner heß Eliheinlanheß tätig gu fein.“ „SRehlichfeit her

(Sefrnnungen, llnbefangenheit, felbft [anale llnabhängigfeit her

&Uieinungen unh wechfelweife 91chtung her SJiitglieher unter fich

haben hen 2anhrat eminent außgegeichnet”, erwihert auf ieneß 9Ib=

fchiehßfchreiben 3wacfhß her 8anhratßpräfihent unh fährt hann fort:

„Geine erbeiten behurften oft milher 9Inficht. Wicht allenthalben,

aber bei (huer @rgelleng fanhen fie hiefelbe verbunhen mit erllärtem

5Batronat unh C‘5ihuß. 321 her %olge wirh fich 3eigen, haf; haupt=

fächlich ha, wo von pefuniarifchem Sntereffe %rage war, her 2anhrat

oft 511 weit gegangen unh vergeffen hat oher vergeffen hat wollen,

was ihm hoch bei feiner @röffnung in einem fo hohen (Srah, fo
mit 9tachhrudf alß mit ®efühl ane ber5 gelegt wurhe. Sihie ?IBorte,

hier von (Euer @g3elleng am 6. ße5ember 1816 gefprochen, haben
in her gan5en ‘Ißroving unh weit außer herfelben wihergehallt; fie

werben wiherhailen bei ieher fünftigen Eiteunion heß 8anhrateß unh

befier alß vergängliche Runftmonumente haß ahnehieß unvergef;liche

hanfbarfte 91nhenfen an @uer @35ellen5 perpetuieren.”

Sbamale, alß her erfte pfälgifche 8anhrat in €veher tagte,

hatte fich in 2Utünchen haß (8erücht von 8wacfhß %ohe verbreitet,

unh wenn auch ®raf unh @räfin äliontgelaß nicht haran glaubten,
weil her tägliche ßriefwechfel 5wifchen 8wacih unh Wiontgelaß hen

@lauben nicht auffommen lief}, fo war hoch heß .ßoffomtniffürß
58ruher in begreiflicher €orge. „Sich beilage Si')eine älngfte‚” fchreibt

her 2Bräfihent harum am 10. i)e5ember 1816 an feinen ihm treu

anhangenhen 58ruher nach München, „meine @efunhheit if
t wie

vor 3wei, hrei Wionaten: erträglich. Qlllein o
ft heute ic
h mir’s,

ein €chlagfluf; enhet mein Beben, unh wenn eß fchnell gefchieht‚

in votis habeo. 2affe mir'ß aber auch gefallen, wenn ic
h mit

vollen @eifteßfräften noch einige Sahre hie buntfchetfige Qßelt be=

obachten lann.” 9llß her ‘Iotgefagte hiefen ftilien SIßnnfch äußerte,

ahnte er nicht, haf; ihm noch über ein iiierteliahrhunhert 3u
leben befchiehen fein follte.

9Jiochten auch gefunhheitliche Wtängel 511 23eginn heß Sahreß
1817 unfern bofiommifiär anß @nhe mahnen, fo war hoch

Siücificht auf fein Qßohlbefinhen nicht her erfte (Srunh feineß nun

balh erfolgenhen E)iücftrittß; her hing vielmehr eng 5ufammen mit

hem C5tnrge Wiontgelaß’.

3
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„®eftern war ic
h betäubt,” fo fchrieb 3wacth unter bem

frifchen @inhrucf her eben erhaltenen 9tachricht von Wiontgelaß'

C‘5tur5 am 5. %ebruar 1817 an feinen bißher allmächtigen ‘{Sreunb‚

„unb heute fühle ic
h

Cächmer5 unh Rummer, wie ic
h

mich nicht

erinnere iemalß gefühlt 5u haben. €ie haben für f1ch wohl hab

ßefte befchloffen, aber her Rönig, haß 9teich, meine ‘Brovin5 unh

ich, wir werben Shre @ntfernung von 6taatßgefchäften alß einen

unerfeglid;en 58erluft beflagen. i)iefeß if
t

nicht allein 9lußhrucf

meiner innigften 2iebe 3u 3hnen, fonbern reife überlegung feit

mehreren 3ahren unh meine volle übergeugung. ©ätte ich mich

nie bereben laffen in hiefe 15roving 3u gehen! 9iie behurfte hie

hiefige Q3erwaltung mehr her oberften 2eitung eineß eingigen SUianneä,

eineß Talente, wie nur Zähnen eigen ift, unh eineß wechfelfeitigen

%ertrauenß, wie unter unß beftanb, als in biefer (Epoche, wo fchnelle
Qiori‘ehrungen gegen ©unger, @lenh unh Q3er5weiflung in einer

neuen, noch nicht organif1erten %Brovin5 getroffen werben müffen.

3Danibar werbe ic
h

mich immer heffen erinnern, maß C°3ie mir alß

“.Uiinifter waren, unwanhdbar bleibt bem %reunh meine %reunbfchaft.
SDaß größte Qiergniigen wäre mir’ß, wenn ®ie mich biefeß

3ahr mit Shrem ätefuch beehren wollten. 3)ie 9iheinlänher fchäßen
unh lieben ben äi)iann‚ her haß äßallabium ihrer Ronftitution war.”

fl)er unmittelbare 9Inlaf; 5um (ätur5e €Uiontgelaß’ war vom

Rronprin3en unb bem ‘5elbmarfchall %ürften QBrehe außge=
gangen, angeblich aus perfönlichen (Sirünhen. über Rronpring be=

flagte fich, hah fich her &Dtinifter 3wifchen iltater unh Gohn ftellte.
9Im 23. Sanuar 1817 fchrieb er an ben Rönig: „öolange @raf
Wtontgelaß EDtinifter bleiben wirh, ic

h fage es mit blutenhem .ber3en,

wirh nie mein fehnlichfter SIßnnfch in hauernbem gutem flierhältniß
mit Shnen, geliebter 58ater, 3u fein erfüilt werben; benn nie bin

ic
h vor ben ßerleumhungen biefeß €Uianneß ficher.”

311 Qßirilichi’eit lagen hie (Stäube tiefer. Eber heutfch=

gefinnte Rronpring war längft ein (Begner her fran50fenfreunhlichen

%olitit 93tontgelaß’ gewefen; er machte aber 2Uiontgelaß auch für
hie unbefriehigenhe (Erlehigung her territorialen Sliußeinanberfeßung

mit Öfterreich auf ©runhlage heß filtertrageß von 9iieh 1813 her:

antwortlich, wie er ihm auch hie €chulh an bem langfamen (Sang

her ßerhanhlungen über hie bahifch=pfäl5ifche %rage beimafs;
benn hurch ben 58ertrag vom 14. QIpril 1816, her unfere heutige
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€Bfal5 mit 58at)ern vereinte, hatte bas baherifche @auptlanb ia an

Elivlis5ahl gewonnen, aber es hatte feinen 3ufammenhang, feine

„Siontiguität”, verloren. 91Herbings follte beim (Erlöfchen ber bireiten

männlichen 91achiommenfchaft bes regierenben @roßher5ogs von
58aben auch bie rechtsrheinifche äßfal5 famt bem älliain= unb ‘l'auber:

ireis an 58ahern fallen unb Öfterreich bafiir einftweilen eine iähr=

liche €umme von 100000 fl
. an 21a13ern entrichten. fl)amals, als

2Uiontgelas ber Qierwirilichung biefes vor allem vom Rronprin5en

erfehnten 31eles, bas rechtsrheinifche Staub feiner sliäter 5u befißen,

im QBege 5u ftehen fchien, ba ivnnte er noch nicht ahnen, baß alle

@egenvorftellungen vergeblich bleiben follten unb baß
—
Öfterreich

heute feine 148000 .16 als Rontiguitätsentf@äbigung immer noch
an ßahern 5ahlt.

i)och war es nicht allein bie äußere äßolitii illiontgelas’,1 bie

bem Rronprin5en mißfiel: er verurteilte auch ein gut %eil feiner

inneren ißolitii‚ feine 3urücfhaltung in ber Q!erfaffungsfrage,
unb verlangte namentlich für bie iatholifche Rirche ein größeres

€Uiaß von ßewegungsfmihdt. 932it ber politifchen @rhebung
1813/14 war bie firchliche .ßanb in banb gegangen; an bie
€telle rationaliftifchen 3eitgeiftes war vielfach wieber @iniehr in

bas religiöfe Reben auf ftrenggläubiger (Srunblage getreten. ßer

iathvlifche (Selehrtenverein ber „Ronfiiberierten“ belebte mit ©ilfe
ber vom (Seiftlichen 5Rat %elber gegrünbeten 2iteratur5eitnng
gläubigen (5inn unb iatholifches ßewußtfein, beiämpfte bas QBef f en=

bergfche SBroieft einer beutfchen 9iationalfirche, bas auf bem QBiener

Rongreß ber ehemalige 6peherer (ätiftsherr von (5t. (Serman S
.

.{Jelfferich vertreten hatte, unb förberte ein günftiges Roniorbat

5wifchen ber Rurie unb ber ba15erifchen Siegierung. fl)er vom

(5eifte ber üomantii ergriffene unb religiös veranlagte .Rronprin5
war folchen @inflüffen ebenfo 5ugänglich wie feine namentlich vom

QBeihbifchof 3 iriel in Qßiir5burg beeinflußte C°3chwefter, bie Raiferin
(Sharlotte von Öfterreich. 3war hatte EUiontgelas auf biefem
unb anberen (Siebieten ber inneren 61aatsverwaltung bem neuen

3eitgeifte 8ugeftänbniffe gemacht; aber was er in 91ngriff nahm,

befriebigte nicht ober iam nicht 5um QIbfchlnß, erlahmte an bem

1 über bie ®riinbe bes 31ücttrittfi fl)tontgela€ vgl. 911. SDveberl, (Enb
midelungßgefchichte 23a1;ernä II“i 470 ff
. R. v. ‘llmira‚ 9Jiontgelas über feine

innere -‘Bolitif (Sübbentfche fllionat6hefte VII [1910] 106 ff.)
3*
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9iuhebehürfnis bes SUiinifters. fl)a5u fam hie ün3ufriebenheit bes

Qiolles mit hen ungureichenhen ‘Diaßnahmen her 9iegierung gegen

äl)iißernte unh ©ungersnot im Slßinter 1816/17, ä)iißftimmung her

58eamten, Un311friehenheit her 9Irmee, vor allem aber auch her

QIbfall bes G5eneralhireftors bes 9Jiinifteriums bes Snnern, %rei=

herrn von 8entner, her bisher bes Elliinifters rechte ©anb ge=
wefen war unh f1ch nun hen neuen SIltännern 5umanhte, benen

äl)iontgelas’ abfolutiftifches Sliegiment, fein „2Uiinifterialhefpo=
tismus” unerträglich geworben war; perfönliche C5d)wiiihen 9Jionh
gelas’ unh no1h mehr feiner ®emahlin (Erneftine von 9Irco be=

frhleunigten hie Rataftrophe vom 2. %ebruar 1817.

%raf äUiontgelas’ €tur5 auch feinen %reunh 3macfh wie ein

58liß aus heiterem @immel‚ fo verrät hoch hie €Uienge von %er=

änherungen in her Drganifation unh Q)erwaltung bes €taates‚ baß

fliivntgelas’ Stur5 nicht hie %olge einer 3ntrige ober eines perfön=

lichen Ronfliftes war: her Elliinifter unh fein 613ftem hatten fiel;

überlebt; hem 5vftemweehfel aber, her einen gan5 ungewohnt

rafchen (Sang nahm, lag ein fefter sl!lan äugrunhe, her, wie wir heute

befiimmt wiffen, fchon vor Elltontgelas’ €tur3 von hem Rronprin3en
2uhwig, %elhmarfchafl äßrebe unh (5eneralhireitor von 3entnen
hem fräteren 3ufti5minifter, vorbereitet warben war.

von 65chilcher, her am 4. %ebruar 1817 8wacfh von
her 3wei Eage vorher „eingetretenen Rataftrophe” berichtet, formte

5wei %age fväter fchreiben: „€eine @55ellenö her Sperr fl]iinifter

@raf von 9]tontgelas if
t mit eben hem 9Inftanh unh her Qßürhe,

hie ihm immer eigen war, abgetreten.” Sbie 23eheutung, hie SJtont=

gelas für hie 6per)erer fliegierung hatte, berechtigt wohl 511
einem weiteren (hingehen auf feine SBolitii unh 5Berfönlichieit.

2Uiit Montgelas war einer her beheutenhften C5taatsmänner,

hie es in 5Deutfchlanh, unh vielleicht her beheutenhfte, hen es

in än1;ern gegeben hat, geftür5t. flßir wiffen heute: €Uiontgelas
war nicht her ßhebretiier unh her sIßroiei'temnacher, für hen ihn

%riehrich von €tahion‚ nicht her verrannte 9Ibfolutift, für hen
ihn her fran3iififehe @efanhte Subwig (8raf von Dtto, nicht her
bloße 3erftbrer, für hen ihn ein fo obieltiver ©iftorifer wie (Slemenß

Eberthes ausgibt. @r hat nicht bloß fäfulariftert unh eingerifien,
er war auch ebenfo gewillt wie fähig 511m 9qubauen. 513ie Rönigs=

freue, hie er in feinem ?Ißappen führte, erinnert uns haran, haß
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er her Schöpfer bes bamrifehen Rönigtums ift, haß er auf hen

flirümmern bes mittelalterlichen %eubalftaatm has moherne

58ahern errichtet hat. Qßohl „fchwanft, von her SIßarteien (5unft
unh .baß verwirrt”, auch „fein (Sharalterhilh in her @efchichte”,

allein man wirh ihm auch hie 912ilbe bes Urteils gubilligen, hie

in bes englifchen ©iftorilers S)iacauleh Qßort liegt: „flBenn hie
8enier her Sßolitil Q!erfuchungen ausgefeßt finh, hie has gewöhnliche

s.1)taß überfteigen, follten fie auch ein mehr als gewöhnliches SJlllaf;

von 92achfrcht beanfpruchen hürfen.“

Qluch follte man nicht vergeffen, haß „has ewige Schwanfen

her europäifchen ‘Bolitil Winntgelas nicht geftattete, einen Sliuhepunlt

(‚u finhen, von hem aus erft has gange Eliegierungsfhftem hätte

reguliert werben iönnen” (‘ßfeffel). 3entralifation unh Staats=

allgewalt gingen unter €Utontgelas gewiß viel 511 weit; politifche

%reiheit lannte her Staat Wiontgelas’ nicht, fowenig wie has vor:

bilhliche %ranlreich ober her aufgetlärte lefolutismus. über mit

altererbten S)iißftänhen lonnte nur eine unbefchränlte Staatsgewalt

aufräumen; hie ßerbinhung mehrerer €Uiinifterien in einer ©anb
erwies fech weher gu älllontgelas’ 3eit noch Weiterhin verherblich,

wenn hiefe ©anb, wie Rarl von 9Imira meint, mit einer fo
außerorhentlichen 9lrbeißlraft ausgeftattet unh von einem fo fcharfen
ßerftanh, einer fo ungewöhnlichen ßilhung, fo umfaffenhen @eftchts=
punl‘ten geleitet war wie hie Wtontgelas’. Sa her mohernen

9Irbeitsteilung liegt nicht alles ®eil.
Eber Shftemwechfel vom 2. %ebruar 1817 mußte feine Slßirlung

auch auf hie Speherer Siegierung äußern, hie bisher Sl)ionh

gelas’ @eift geatmet. Siech am Sage her (Entlaffung bes 932i:
nifters wurhen hie bisher in her ‘Berfon fl)iontgelas’ vereinigten

hrei Staatsminifterien getrennt unh unter hrei %Diänner verteilt:

her bisherige ßunhestagsgefanhte unh frühere @efanhte am älßiener

S)of, @raf Qllois von Efiechberg, erhielt has Elliinifterium bes

SÄußern, her bisherige @enerullommiffär in .‘Bahreuth, (Sraf %hiir=
heim, has bes Snnern, her .©oflomrniffär in slt3ür5burg, 9Jia5imilian

c‚Sreiherr von 2erchenfelh, has her ‘5inangen. über 3ufti3minifter

(Sraf Slieigersberg blieb in feinem filmte. 9techberg unh ßhür=
heim waren tonfervativ, hoch ohne frch hen ffiorherungen her (Segen=

wart 5u verfchließen. 8erchenfelh hulhigte liberalen (Srunhfäßen,

ebenfo, wenn auch guriici‘haltenher, .‘Jieigersberg. Serie Rompeteng=
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ausfcheibung, hie hem €turge &Ulontgelas‘ unmittelbar folgte,
war für hie €per;erer Sliegierung um fo beheutungsvoller als hie

@rlehigung her ‘Bfalgangelegenheiten im illiinifterium EUiont=
gelas bisher einem befonheren „(Eomiteä” 5ugewiefen war, has

3wacfh nun wohl gerne 5u einem neuen felbftänhigen iDlinifterium

ausgebaut gefehen hätte unh als beffen 8eiter natürlich nur er

in %rage gefommen wäre.

3rvei (Ereigniffe waren es, hie in 6pe9er eine entfcheibenhe
Slllenhung herbeiführten: einmal hie 2lufteilung her %Bfalg=
angelegenheiten an hie guftänhigen ElJtinifterien unh

gum anbern hie (Einglieberung her ‘.Bfalg als 3theinfreis in hie
neue Kreisorganifation bes Königreichs. ßamit muf;te aber
has ®offommiffariat in €vener aufhören. 3wacfh hatte hie Sliräfi=

hentenftelle nur auf hie fl)auer bes .‘boffvmmiffariats übernommen;

als .iaoffommiffär formte er nicht weiter hienen, ba es fein @of=

fommiffariat mehr gab; als 9tegierungspräfrbent aber, wie er

bamals hieß, (Eeneralfommiffär mit befchränfteren ilfollmachten

wollte er nicht weiter SDienfte leiften. 9lm liebften wäre Swacfh
in hen biplomatifchen 5l)ienft‚ unh gwar als ßunhestagsgeümhter

in %ranffurt, gurücfgefehrt; aber hiefe Stelle war bereits feinem

Steffen 3oh. fllham %reiherrn von 9lretin übertragen wurhen;
fo griff er gurüd auf eine 58itte, hie er hem König im Suni 1816

hier in €vener vorgetragen unh heren @rfüllung her König ihm
bamals fchon 5ugefagt hatte: er wünfchte als €taatsrat im orhenb

liehen fl)ienft für feine „Effheinproving“ weiterhin wirfen 3u fönnen

unh richtete am 18. %ebruar eine hahin abgielenhe 58itte an hen

König. 2luch her 6taatsrat hatte am 2. f}ebruar eine Sieubegrünhung

erfahren unh 3wacfh rechnete hamit eine ert 2Bfalgreferat im
©taatsrat gu befommen. Eber König unh has (ätaatsminifterium
waren hamit einverftanben.

„SDa her 58efehl bes Königs”, fchreibt äl)finifter @I'Gf Steigert
berg am 19. %ebruar 1817 an 3wacfh, „in her rheinifchen
Sflrooing 2lnberungen in her bisherigen Q!erfaffung 5u unterlaffen

mit her 3uteilung her @efchäfte an hie ihrer Kompeteng nach ge=

eigneten S)finifterien . . , wie füglich längft hätte gefchehen fönnen,

fehr vereinbarlich, fo wurhe nunmehr hie (hefhäftsabteilurig auch

hiernach georhnet. Eber 58ericht wegen her Qeuerungsabhilfe wurhe

fonach hem €taatsminiftuium bes 3nnern übergeben. 3hr ‘lßunfch,
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nach georhneter Drganifation her Shrer 2eitung anvertrauten S)'thein=

provin5 als Staatsrat fortgefth (Eutes 3u wirlen, wirh gewif;
alle llnterftüßung finhen.”

i8ie 2Brivatnachrichten 3wacfh melheten, ftanh feine (Er=

nennung als Staatsrat im orhentlichen ßienft bereits in hem

hamals ftets mit größter Spannung erwarteten fliegierungsblatt,

has in lehter €l)linute vor her 9lusgabe wieher 3urücfgegogen worheu

fein follte.

9Iuch hiefer flll3unfch ging alfo, faft fchon verwirflicht, nicht

in (Erfüllung. ‘lßarum wohl '? — — „9Jian fchwäht hier viel, man

wirh Shnen vertraut vieles fehreiben“, fo meinte in einem ver=

traulichen S‚Briefe an 3wacih her ihm auch im neuen Slllinifterium

wohlgefrnnt gebliebene, als lehter 9teichflammerrichter von ilBeßlar

her befreunhete Q. Eli. (8raf 2Reigersberg‚ „allein has älBahre
ift: her Sohn Rronprin3 ßuhwig erllürte, hurch Shren (Eintritt
in attiven i)ienft würhe für (5raf Elltontgelas fein 9Intrag‚ fein

21efchluf; ein (Seheimnis fein. Sie unh noch einige anhünger hes
alten Shftems hätten hann EUlittel genug has neue 5u hemmen.

@er 1iater opponierte 5wei Sage, enhlich gab er felbft auf meinen

Eliat nach, um fich unh, wie ic
h

glaube, auch Shnen ruhigere >Tage

3u verfehaffen.” EUlan harf wohl mit %eftimmtheit annehmen, haf;

hiefe ablehnenhe .©altung hes Rronpringen nicht hem sßrcifihenten

3wacfh, fonhern hem t5reunhe S]Illontgelas’ unh hiefem felbft galt.
@er Rronprin5, her nach hem S]lünchener Rlatfch wegen einer von

3wacfh über hes Rronprin5en 23e5iehungen gum S€ugenhbunh

gemachten ßemeriung ober 3weier hierüber an hen Rönig gerichteter

ßriefe 8wacfh perfö'nlich übelgefinnt fein follte, hätte, wie %ürft
SI53rehe fchrieb, eine weitere Q3erwenhung im hivlomatifehen ibienft

gerne gefehen: „ilngnabe if
t her Q3eweggrunh nicht, lieber 3wad‘h,

warum Sie nicht Staatsrat im aftiven ßienft geworben... .;
beruhigen Sie fich harüber! Sch bin übergeugt, felbft her Rronprin5

if
t habei von anfrchten ausgegangen, hie Shnen nicht nachteilig

Trab”, fo tröftete ihn her C5ürft.

8waclh hatte wohl nicht mit einem all3u balhigen Scheiben

aus Sperßr,gererhnet, wenn er, S]iitte %ebruar, an hie wie (Eraf

ED‘tontgelas felbft ihm befreunhete @rüfin (Erneftine von Elllontgelas

fchrieb: „9'Jlich haltet hier has gegebene älßort unh has .‘Bertrauen,

womit mich hie (Einwohner beehren, noch wenigftens ein Sahr
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gurücf. i)ann hoffe ic
h aber als gewif; in 5)tuhe mir, meinen

{freunhen nnh hen älßiffenfchaften 5u äl)lünchen leben 5u bürfenl”
SDer @ang her @reigniffe in filtünchen, über hie unferen 3wacfh
ein äußerft reger 58riefwechfel mit feinen äl)iünchener %erwanhten

unterrichtete, mag hie 3ulunft anhers geftaltet haben als 3wacfh
fi
e unmittelbar nach Wlontgelas’ €tur3 lich noch hachte. 650

lonnte einer feiner Rorrefponhenten am 20. Elltärg 1817 fchreiben:

„5Die neue (Seftaltung her SDinge hat in her 3wifchengeit eine

sltläenhung genommen, hie man im allgemeinen nicht erwartet hat,

nnh ic
h

wünfche nur, hah (‘5ie mit 3uhilfenahme 3hrer 3hnen

gan5 eigenen €eelenftärte ruhig in hie 3ulunft blicfen mögen.“

3wacfh, her Drganifator her baherifchen 5Bfal5, war alfo faft

gleichgeitig mit Wlontgelaß, hem 6chöpfer heß neuen ?Bahern, hen

gleichen ®trebungen erlegen wie fein %reunh, mit hem 3nfammen
er auf her politifchen Qiliihne erfchien, mit hem 3ufammen er nun

auch abtreten follte: hie Elliänner bes „3weibrücler €i)ftems“
hatten ihre Eliolle ausgefpielt. (2ine politifche 9lufgabe war es, hie

3waclh erfüllt, eine 2ebensarbeit, hie über has auch hem hohen

äteamten mögliche 3iel weit hinausragt nnh ihn hem in her ‘Bfal3

fo fehr gefchäßten SBräfthenten S
. v. Stichaner minheftens nicht

nachftehen läht. 9)ian muh behauern, haf; es 3wacfh nicht vergönnt

war, wie er wünfchte, mit feiner trefflichen ‚Renntnis von 2anh

nnh 8euten „hie _Sntereffen her Ellheinproving im €taatsrat 5u
vertreten” nnh hurch feine gefchiclte ilermittlungsgabe nnh hulh=

fame S'Jiilhe auf „golhener älliittelftrafae” vielleicht (Begenfäße 3u
überbrücfen, C5chwierigleiten im Reime 5u erfticfen, hie im 5weiten

Sahrgehnt her fial5=baqerifchen Eliegiernng fich ergaben. 60 50g er

fich henn, über has quälenhe 23ewuf;tfein her vermeintlichen fönig=

lichen llngnahe hurch Steigersberg nnh Qßrehe getröftet, mit hem

Stange nnh @ehalt eines tlläirtlichen Cätaatsrates im anherorhent=

lichen SDienft in hen 9tuheftanb 5urücf, hen er nach einigem

€5chwanten 5wifchen QBehlar, ißeilburg, QBormß, beihelberg nnh

äUliinchen mit föniglicher @enehmigung im „Qluslanh”, in Elltann=

heim verbrachte, wo er im heutigen (8ebäuhe her llnionbanl
fein .beim begrünhete. Sa €pet)er ober fonft in her Sßfah3 felbft

3u bleiben hatte er feine Ruft: „mein Qlufenthalt in einer €taht

im fchönen 91heinfreiß hat bei hem ilertrauen nnh, ic
h

harf fagen,

bei her 2iebe, welche hie (Einwohner für mich haben, guviel
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Unangenehmes für meinen 9iachfolger als haf3 ic
h

nicht ihm unh

hem ü)ienft beß Rönigs has Dpfer bringen follte, harauf 5u ver=

5ichten.” 953as @huarh von 93omharh, her nad)malige baherifche
9liinit'ter, bei feinem 6cheihen aus her €Bfal5 unferer ©eimat 5112
rief, has wünfchte ihr wohl auch her f®eihenhe 3wacfh: „8eb wohl,

h11 herrliche S13fal35‚ bn reiches, gefegnetes ßanh, has @ott vor hen

fran35fifchen (8eliiften bewahren wolle!”

9Im 20. 912är5 1817 erfchien im „91mtsblatt her 9iegierung

her Rönigl. ßaierifchen 8anhe am Slihein” hie R. 93erorhnung
über hie @inführung her Rreismgierungen; am 16. leril über:
gab 3wacfh hie (Siefchäfte feinem 9iachfolger unh 9ieffen, hem neuen

®enerallommiffär unh 9Sräfihenten bes Rreisrates von ötichaner,
bis 5u heffen @intreffen im 91heintreis er fein 9Imt nach feiner

@ntlaffung am 16. 931är3 1817 noch weitergeführt hatte.

ißir binnen nicht von 8wadhs 9iegierung 9Ibfchieh nehmen,
ohne feinen 9tachfolger unh 9leffen noch in fein neues 91m1 ein=

treten 511 fehen. _

„9Ils mir has @chreiben bes .irerrn ®rafen von ihür=
heim vom 28. vorigen Wionats gutam,” fo fd)reibt 8macth am

26. 9)tär5 1817 an C‘5tichaner, „worin er mir eröffnet, haf; 6.9)1.

her Rönig, eingehen! her mir im vorigen 3ahre hahier gemachten

8ufage, nach meiner neueren ßitte mich her hieftgen (Sefchüftß=
leitung entlehigten unh 5um ®taatsrat einberufen wollten unh

haf; €ie, lieber .©err 93etter, 3u meinem 9iachfolger ernannt wären,

wünfchte id
) mir unh her S.ßroving @lücf, unh ic
h tann ®ie ver=

fiebern, haf; 91äte unh 93eamten fich freuen, haf3 her €Uionarch 6ie
311 hiefer Stelle gewählt habe. 930a mir unh meiner %rau frohen

EZeilnahme beharf es bei 3hnen feiner 93erficherung. Dbgleich her

Rönig aus 3hnen vielleicht betannten Urfachen mich 5um €taatsrat

im außerorhentlichen 5Dienft mit einem (Sehnlt von 7000 fl
. er:

nannte, fo bin ic
h

hoch fchon heshalb hamit gan5 3ufriehen, weil

er mir bei überfenhung hes 93atents einen neuen 8eweis feiner
(Seite unh 3ufriehenheit gegeben hat. 911ünhlich einft harüber

has 9iähere.

9)iit 93ergnügen werbe ic
h

Shnen als @efd;äftsmaun unh als

93erwanhter alle möglichen 3nformationen mitteilen, fobalh €ie

hierhero iommen.
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€ie wohnen, wie fich’6 verfteht, im boffvmmiffionshauß bei
mir mit Shrer gangen %amilie. @s finh Shnen 5nr ebenen @rhe
6 3immer, eine flliaghiammer unh eine Küche, auch vorerft mit

2Uiöbel, gur iDispofitivn hergerichtet.

3m erften €tocl werben Cäie mich hann noch folange gehuihen,
bis hie @gtrahition vorüber unh meine @ffeiten gepacft unh gu

6chiff gebracht finh.

ßie 8immer in hiefem erften (5torl haben hie von her Sgof=
iommiffion angelauften 6piegel, einige Ronfoliiiftchen unh %ifche.

Sa hrei 23ürvs finh Gtühle, 6chrüni'e, €chreibtifche ufw. hinreichenh
vorhanhen unh gehört all hiefes 5um @ebäuhe.

Wach einem neuem €Blan meines iünftigen 91ufenthaiteb werben

wir alle unfere EUiöbel mitnehmen [‚hie 3wacih feinem ‘Jiachfolger

teilweife gur Ubernahme angeboten hatte]. Sn 9Jiannheim unh

9‘Jiaing, haben C5ie nach hem neueften (Befchmacf hie Slilahl unh ich

würhe Shnen raten nichts von @oig mitgubringen. Sch habe hem

König gefchrieben, haf; ic
h in feinem %ail früher als @nhe 9lpril

von hier abreifen iönne.“

„über 3hr freunhfchaftlicheß Schreiben”, erwihert €tichaner

auf biefen ßrief von Rempten aus am 3. 9lpril 1817, „waren wir
alle innigft erfreut. —- ißir gehen am 10. von hier ab, finh am
11. in 6tuttgart, am 12. in iBruchfal unh am 13. in Sper;er.

C‘50ilten wir uns einen Eng in Cätuttgart aufhalten, fo iommen wir

einen ßag fpc'xter. (“Sie iönnen fich beuten, welchen 37roft es mir

bringt, von einem meiner teuerften anverwanhten, von Shnen felbft

in ein mir gang unbeianntes Banh unh heffen ßerwaltunQ eingeführt

gu werben. — SDen 9lushruci aller übrigen @mpfinhungen verfpare

ic
h mir auf has iIßieherfehen. — Shr gütiges 9lnerbieten uns im

.©oflommiffiorßhaufe gu [agieren nehme ic
h mit i)ani an. — über

hie Seit her @3trahition bitte ic
h

noch nicht gu beftimmen, bis wir

uns gefprochen haben. —— 3e länger ®ie mit, neben, bei unh ober

uns bleiben wollen, hefto angenehmer wirh es uns fein. —— @in

grobes Sßerfonal lommt mit mir nach Spener, ein ßigeprcifihent 1
)

gwei neue Breisräte, ein %inangrat, ein tath. Rreisfchulrat, unh

was noch lommt, weiß ic
h

nicht.

—‘91rnolh mm v. eine (1769—1838), ein 601111 m berühmten

9)iobeileurß her i}rantenthaler ‘Borgellanmanufaitur. SBgi. über ihn Q3erirht be6

®iftorifchen flliufeums her ißfalg II (1914) 109 f.



3ofeph von €ttchaner (1769—1856)
(ätaat5rat, (beneraltommiffär unh ‘Bräfibent her <:fiegierung

bes 91heinfreifeß (1817—1832)

Wach einem (bemälhe von .3. Reflerhoven h. 3. (21thognmhie von 3. Belten in Rarlsmlx)
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Sliit Shren Mcubles hisponieren 6ie immerhin nach @efallen‚
wir werhen fchon 3urecht i'vmmen unh uns nur auf has Siotwenhigfte

befchränfen.

(Eine Rifte mit etwas Cäilber unh einen ileinen iierfchlag mit

3000 fl
. @olh fchiclen wir mit hem €Boftwagen voraus, fo wie auch

einen Koffer mit Sileihungsftücfen. 5Diefe bitte einftweilen gütig in

(Empfang gu nehmen unh hie allenfallfigen 9Iuslagen für mich 5u

beftreiten.

ünfere übrigen (Effelten, welche wir hier von her 58erfteigerung

ausgenommen, gehen 5u QBaffer bis lllm unh von hart beforgtäerr
Rinhervater hie €pehition nach 6peqer, fi

e betragen nur mit hen @ffeiten

bes berrn [fliegierungsrates %riehrich %reiherrn von] Sieimans

[1784—1850] 80 3entner.
llnfer %amilienperfonal befieht außer hen gwei .bauptperfonen,

welche frei) Shnen, Shrer %rau @emahlin unh 9lngehörigen taufenhmal

empfehlen, aus vier Rinhern, einer Mademoiselle Gouvernante

von hianch unh einem Rutfcher.
- Eben fliehienten unh hie weiblichen

S®omeftiquen wollen wir in 6peqer annehmen, wobei wir @ie vor=

5üglich um 9iat unh ßat bitten werhen.

SDamals, als ic
h in meinen Univerfrtütsiahrm has igige 9ihein=

bahern befuchte, um .berrn 8eth entgegenguiommen, habe i(
h mir

nicht geträumt, mit hiefem 8anhe noch in eine fo vertraute ße=

rührung (‚u iommen.
—
3ch gehe mit fehr bangem .ßer5en hahin;

has fchöne ßanh ftth fich meiner C‘5eele wie ein ßanh von lauter
.Rlippen bar.”

91m 16. leril 1817 vormittags 11 Uhr wurhe Cätichaner
im 9iegierungsgebäuhe von feinem Dnl'el feierlich eingeführt.

„6. SJi. unfer Sillergnähigfter Rönig”, fo führte 8wacfh habei aus,

„hat mir hen ehrenvollen Qqutrag gegeben Shnen, meine Sperrn

Sibireftoren, S)iäte unh 58eamte hes 2Rheinlreifes, hen .berrn von

€tichaner als 3hren vorgefeßten ®eneralfommi f für vorguftellen.
(Sehen €ie ihm has nämliche ßertrauen, hie nämliche S2lßillfc'xhrigleit ‚

in her @efchäftßbehanhlung, wie fi
e es mir gaben unh wofür ic
h

Shnen hier öffentlich hen würmften ®ani erftatte!

@r if
t

Shres %ertrauens unh 3hreß fl)ienfteifers würhig, hafür

bürgt feine @rfahrung in (5efchäften, feine .©umanitiit unh hie

8iebe, welche er fuh in gwei Streifen von 9Iltbanern, heren ZBorftanh
er war, erworben hat.
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i)ie bisher beftanhene Qofiommiffion if
t nun aufgelöft unh

ic
h

fcheihe auß bem mir bishern anvertrauten großen Slt5irhtngßi’niß

mit her 3uficherung unfereß geliebten Könige, haf3 eß fein vor3iig=

licheß 58eftreben bleiben werbe, haß älßohl her E)iheinlänher 3u be=

grünben. ‘.Uiöge 3hnen allen, meine berren, nach vollenheten

40 3ahren im fl)ienfte hie nämliche (Seiftaßruhe 3uteil werben,

welche mir mein %emuhtfein von mit 9Inftrengung erfüllten sltflichten
verfchafft; möge Shnen hie €Utilhe unh @erechtigfeit heß g.Uionarchen

in bem @rahe hann alleß haß 3uwenhen, maß er für mich alß

?Beweiß feiner 8ufriehenheit außgefprochen hat.” Eber flhani heh

neuen (Beneraltommiffürß fowie 9Ibfchiehßmorte her beihen 5Direftoren

von €tengel unh von 91rmanßperg gaben her Qierehrung für
ben fcheihenhen ‘Bräfihenten 9I11ßhrucf.

„Qßenn ich und) auß noch fortwährenher cl3eilnahme für ein

8anh”, fo fchrieb her öfterreichifche €Bräf1bent v. i)ro ßhit am 5. €Utai
1817 auß €al3burg‚ „3u heffen ßeftem ic

h

burch geraume 3eit mit

@urer (Eg3ellen3 gemeinfchaftlich mit3umirten bemüht war, nur mit

wahrem 8eihmefen einen 9'Jtann von her oberften @efchäftßleitung

formte abtreten fehen, her für haß @lücf heß 8anheß foviel fchon

geleiftet hatte unh eß für hie 3uiunft nur noch mehr 311 erhöhen
unh 311 befeftigen verfprach, fo finbe ic

h

es hoch nach (barer @r3ellen3

fchon früheren äluf;erungen fehr natürlich, haf; Shnen nach ben ein=

getretenen 9lnherungen her ßermaltungßgrunhfciße hie 5telle heß

nun fo befchriinften (Beneralfommiffiirß wohl nicht mehr anftehen
formte, unb fo empfangen @ie hoher, verehrtefter %reunh, meinen

innigften @lücfmunfch‚ haf3 3hre (Enthebung auf eine für €ie fo

fchmeichelhafte unh 3ugleich her %reiheit unh 91nnehmlichfeit Shreß

fl3rivatlebenß fo günftige sliäeife gefchah. 58ei bem ßewuhtfein,

ha9 @nrer @33ellen3 her 9tiidblid auf {ihre lange, tätige unh folgen=

reiche politifche 8aufbahn gewährt, fann Shnen hie erlangte fl)iufge

in einem 8eitpunlt nur umfo erfreulicher fein, wo her Rumpf heö

Qllten mit bem Steuen fo manche wihrige Qßenbungen 311 nehmen

fcheint, bei benen eß wahrlich beffer if
t

3ufchauer als mitfpielenhe

Eßerfon 3u fein.” ‚

flßie ein Q3ermcichtniß an hie €Bfal3‚ her er fo treu gehient,

mutet eß an, wenn Smath eben bem Rronprin3en, her ihn nicht

3um ü3fal3referenten im 6‘5taatärat werben lief3, nun hie 2Bfül3er

Drganifationßentwürfe in lefchrift überfanhte, ihm, her feine
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‘Bfäl5erlanbe felbft immer fo fchwärmerifch geliebt unb bem 8wacfh

nun bei feiner ausgefprochenen „5Deutfchheit“ vielleicht boch 5u wenig

traute, um ihm nicht alles (Sute aus ben fran5öfifchen 8eiten ber

Sßfal5 bei feinem €cheiben auch für bie 3uiunft noch gan5 be:

fonbers warm ans .‘ber5 5u legen unb beffen .©erübernahme in bie

erwartete neue Q!erfaf f ung 511 f1chern, ihm, ber ia ieht bas ent=

fcheibenbe %IBort 5u fvrechen hatte; baß 8wacfh nicht falfch gerechnet,

bewies bas Sahr 1818. SDiefer eine @chritt furicht ebenfofehr für
bes äUiannes fluggewanbten, milb verfbhnlichen (Sharaiter, wie er

ahnen läßt, was ber (5taatsrat unb — bie S„ßfal5 burch feine
-Qierabfchiebung verloren. ‘Bielieicht buchte @raf Elliontgelas noch an

%reunb 3macfh, als er fid) 3ulie von 3er5og gegenüber in einem

ßrief vom 24. 3uni 1832 über bas @ambacher %eft ausfpraeh:

„il y a eu quelques troubles dans le cercle du Rhin, m6me
1a sotte et triste räunion de Hambach‚ des scänes scan

daleuses et ridicules, qu’on aurait pu prävenir sans peine,

si 011 avait voulu y mettre un peu plus de suite et de

conseiquence, employer des gens, qu’on aurait da mettre

en avant au lieu de ccux, dont on s’est obstinä 11 se

servir: un rien a rien fait.“
5Die flBorte ber anertennnng, bie bei feinem 6cheiben

von ben .Rreisbireitionen in ‘5ranfenthal (feit 12. Snni
1816, vorbem C5peher), 8anbau, Raiferslautern unb 31vei=
brüden, von bem .R. S)Ivvellhof, bem heutigen 8weibrücier
Dherlanbesgericht, bem ßräfibenten bes 8anbrats, Sippella:
tivnsrat €turt5 in 3weibrücfen, ausgefprochen wurben, rühmen
mit illecht „feine @utes unb ERechtes be5wecfenbe €taatsvuwefung”

(fitebmann an 3macih, 28. 2D1är5 1817), feine „raftlofe iätigieit
unb Ereue”, feine liebevoll väterliche 91rt, fein tätiges ilBiri’en.

„(hingebeni ber weifen unb hohen (5orgfalt, welche R. E)iegiernng

für ihr Qßohl unter ben mannigfaltigen €chwierigieiten hegte,

womit bie beginnenbe Qierwaltung eines 2anbftriches befonbers

bei fo ungünftigen %erhältniffen wie iene bes vergangenen Sahres

[1816] verbnnben ift, werben bie erienntlichen äewohner von

9iheinbahern bas väterliche Qßohlwoilen (2w. @5‘5ellen5 noch lange

mit €egenswünfchen unb SDanigefühl erwibern” — fo fchrieb ber
ßanbauer Rreßbireftor unb balbige 2anbiommiffär S. ‘lß. Eßeterfen

(1786 «1863), ein (Slieb ber betannten 3weibrücfer %amilie, wie
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fein mit QBeishaupt unh 3wacfh befreunheter itater, her

Speyerer 69nhitus St. 2. slteterfen (1746—1827), ein treuer

9lnhänger her 3weibrücfer ‘ßartei, als ehehem fran5iiftfchu Dffißißt'
nun her mit tlugem 58licf gewählte erfte %ertreter her baherifchen

Regierung in hem lange frang,öfrfchen 8anhau.

311 einem Wachruf auf hen fcheihenhen SItrr'tfthenten in einer

Qßiesbabener 3eitung, hen wohl 91ppellatiozßgerichtsvräfihent
von S)iebmann1 verfaßt hatte, wurhen 3wacfhs Qierhienfte mit

folgenhen Q'ßorten 3ufammengefaßt: „Eber tlieifenhe‚ her hurch unfer

8anh unh hurch hen großher50glich heffifchen 9Inteil wanhert, wo,

ohne anhern S)iegierungen (Bleiches ab5ufprechen, äehutfamteit
unh 9Ichtung für bas SBoli ftattfinhet, mag fich über5eugen, wie

fehr hie 23ewohner habnrch an anhänglichfeit für hie neuen filte=

gierungen gewonnen haben. (QBenn verfchiehene mit her beftehenhen

iterfaffung bes 8anhes nicht wefentlich 5ufammenhängenhe @ebrechen‚

ä. 58. hie übermäßigen, vom @taate bei Qlusvfänhungen unh Siechts=

ftreiten begogenen 9luflagen, noch nicht abgefchafft finh, fo läßt

froh hiefes haraus begreifen, weil auch hier nur eine weife iBer=

minherung ratfam wirh‚ hie Umfrcht erforbert, wenn man nicht

auf her einen C5eite hie 2Broßeßfucht 5u fehr begünftigen, auf her

anhern hie ßüde im @rtrag horch anhre 9qulagen hecfen will.)

Unfer 2anhrat war übrigens in ®eutfcblanh mit einer her erften
58eweife von 9Ichtung für hie SRed;te bes Qioltes. @eine freimütigen

91ußerungen hemmte fein äußerer 8 wang, unh wenn hie Öffentlich=
teit, welche nach C‘5eite 33 her ßunheßlahe Wr. 1 mit 5)iecht als

eine nötige ßehingung her Q3erhanhlungen folcher 9lnftalten ge=

forhert wirb, noch fehlt, fo harf man wohl fragen, wo, außer

flßürttemberg, f1
e

noch gewährt worben fei‘?

fl)ie €Breßfreiheit2 beftanh wenigftenß fattifch, ha uns
feine 8enfur betannt war unh noch fein ßeifpiel her iberfolgung

1 3u her in meiner „älbiehererftehung her ‘Bfalg” (ä. 79 unh 87 genannten
2iteratur über 91ebmann tommt nun noch eine Heine 6chrift hingu, hie

namentlich über Stebmann8 3ugenh erwünfchte neue Runhe bringt. Sch haute

hie Renntni9 he5 ‘Brivathrucfe5 „‘Jiotigen über hie 3amilie 9tebmann" (5traßburg

1915) heren freunhlichem fllerfaffer, „herrn %orftmeifter Rarl 8-riehrich Sie b man n

in 6traßburg, einem Giroßneffen bes hSrüfihenten. 5Diefe Elterbffentlichung bringt

und) fonft mancheä Sntereffante gur Stebmannfchen Eamiliengefüichte. ligl. meinen
%eitrag in hen ißeftpfäl5ifdßn @efd;ichtäblcittern (8weibriicfen) XIX (1917) 5 ff.

2 Über ha8 ‘f3fälger (Seifteäleben im lehten Sahrhunhert vgl. meinen fo

betitelten ‘ltortrag in hen Mitteilungen he6 2iterarifchen ‘Bereinß her ‘Bfal3 IV
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einer freien Siluf3erung wirh angeführt werben lönnen. hieue 3agh:
gefeße wurhen gwar auch bei uns gegeben, weil man in SDeutfch=

lanh noch nicht 511 hem (8rabe von 58ilhung gelommen ift, her hen

einfachen (Brunbfah anerlennt, bah feher auf feinem (Eigentum,

fonft aber nirgenhß, ohne Üiachteil anhrer 516ilb 3u hulben aber

außgurotten befugt fei, unh her hier viele taufenh EUiorgen ßanbes

her .Rultur gewann, aber auch halb gemäßigt unh (‚um ßeile

gurücfgenommen. Ebern 2anhmann wurhen älrgte, hen Slrmen

ein SJlrmenrecht gegeben, ungerechtfertigte unhehirigte @he=

v erbote aufgehoben, hie ißerf onalfteuer hes ermen verringert,
allg,u fcharfe peinliche @efehe gemilbert,jie %orftgefehe einer

SRevifron untergogen, hie anfchaffung hes .fgo'lgbeharfs hen wenig

58emittelten erleichtert. 91ach einem furchtbar auflerorbentlichen Sahre

geigte fiel) feine hefonhere €ittenverfd;limmerung, noch eine Spur

von planmäf;ig fortgefehten ‘Berbrechen unh 6traf3en unh ©ütten

waren ficher, währenh alle 3eitungen in EUienge €teclbriefe unh

91n5eigen von Staub unh SDiehftahl enthielten. SJioch werben hie

bürgerlichen hingelegenheiten öffentlich verhanhelt unh aus hem

Qlolfe wirh niemanb hurch fchwere 65trafe ausgeftof3en als burch

gleiche 9iichter unh hurch offenes ßerfahren, beffen Beuge feher

fein i’ann. Rein ‘Jiichter tönnte hier noch etwa einen frommen

(Eiferer für hie €onntagsfeier verurteilen, er mühte benn im Urteil

feine @rünhe unh has huehftübliche @efeh anführen, welches hie

älterurteilung begrünhet. Qßir 2Rheinbahern finb geneigt hiefe SDinge

immer für etwas (‚u halten, unh gwar folange für etwas fehr
(Sutes, bis man uns anherwärts in her Eat, nicht mit Qßorten
vollbrachtes 58efferes geigen wirh.

-

C‘äeit hritthalb 3ahren an her €piße her %erwaltung biefer
2änher, hinterläht her abgehenhe 6taatsverwefer hanihare @r=

(Gpe9er 1916); auch-i). (Brhreihmüller, .ßunhert Sahre pfülgifcher (11e=
fchichtßforfchung (1816—1916) in: Teutfche®ef:hihtßhlätter XVII(1916) 135 ff.

über hie tultureflen älterhältniffe unferer (Segenh vor hunbert 3ahren hanhelt

nun auch ß
.

58erhtolshefimn in hen mit S. Eli. SDieterich unh €trecter
herausgegebenen „ßeiträgen gut: .‘Rheinheffifchen @efchichte“ (= Quellen unh
%orfchungen gur heffifrhen @efchichte IV), gngleich „i‘yeftfchrift her ‘Itroving 5ihein=
heffen 5ur ßunbertfahrfeier 1816—1916” (Elliain5 1916). an bie"neue 91rbeit

3
. Reivers‚ S!anhverluft 58anerns an %rantreich im ‘Bfälger ilßa5gau beim

(Slren5abtommen 1825 (‘Jteuftabt a. S)
.

1917) fe
i

auch in hiefem Bufammenhang
erinnert.
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innerungen unh has 3eugnis aller Berftänhigen, haf3, wenn er auch

nicht fooiel *l'reffliches bewirten formte als in feinem ‘lßillen lag

unh manches taum begonnen hat, oieles hurch ihn beförbert unh

noch mehr Büfes verhinhert wurhe."

B.%e1m hie anglieherung her Bfal5 an has baherifche .ßaupt=

taub fich fo glatt unh einfach vollgog, fo lag her Grunh hiefür harin,

haf; hie Bfalg Borgüge her ’5taatsoerwaltung als Grrungenfcbaften

her Großen Elieoolution bereits befaf3, hie Biontgelas’ reoolutionc'xre

Bolitii' Bauern erft hatte oerfchaffen müffen; hatte hoch Bauern,

wie Bletternich einmal fagte, unter Btontgelas eine religiöfe, poli=

tifche, bürgerliche unh nülitärifche Elteoolution hurchlebt. (‘50 wirh

hie Begriinhnng her baherifchen ©errfchaft auf hem linfen Rheinufer

hurd) 8wacfh (‚um frönenhen C5chluhftein in hem Gebäuhe her Biont=

gelasfrhen gweibriiciifch:frangöfifchen Bolitit‘, hie von 1777—1817

in her 3weibriid’er Bartei nnh heren ©ciuptern Biag Sofeph, Biont=

gelas unh 3macfh ihre wirifame Bertretung fanb. ‘lBar hie €chöpfung

bes Rönigreichs Bax;ern nach Berfönlichteit unh €ache noch rein

frangiififch gebucht, eine gIiapoleonifche öchöpfnng 5ur 5®wüchung

Öfterreichs unh Breuf;ens‚ fo trhnte her l. Btai 1816 hen 5ieg
her heutfchen C€ache auf hem linfen 9iheinufer. {freilich burfte man

nicht erwarten, haf; man nun in allen Geilen her Slifal,1, her Ber=

einignng mit Bauern entgegeniubeln würbe, fo wenig als hies in

hen übrigen Seilen Bauerns her %all gewefen war, hie, in %ranten
unh (‘5chmaben, has Rönigreich runbeten. ©ier in her Bfal5 fnüpfte

aber hoch €Utar Sofephs SIterfiinlichteit, fein echt fühbeutfches,
hergliches, gutmütiges QBefen, leichter an alte Begiehungen an unh

legte mit hen Grunh 5u hem 8ufammenwachfen her Bar)ern unh

Gchwaben, Bfälger unh C{franteu unter her gemeinfchoftlichen

i)hnaftie her QBittelsbacher, heren Bebeutung gerahe in hiefer
fltichtung %ürft Bismarcf in feinen Gehanterp unh (Erinnerungen
rühmenh anertannt hat.

‘ißas ein alter 3weibrücfer, %reiherr von (Eetto, her einfüge

8weibrücier Gefanhte in sBoris, hem .herm von 3wacfh am Gage

nach S.lltontgelas’ (Entlaffung gefchrieben, has galt von hem fcheihen=

hen C€penerer Begierungspräfrhenten felbft: „Sch bleibe weinen

Grunhfägen, meinen 9Inf1chten unh meinen Gefinnungen treu unh

befchränfe mich bei hem Qßunfche, haf; alles gut ‘lßohlfahrt bes

(‘5taateß unh 5ur Sufriehenheit bes Sibnigs fich finhen möge. Blau
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muß es als ein 8eichen ruhiger 8ufunft anfehen, haß
man bieienigen, heren SDienfte in ftr'irmifchen Seiten
gut waren‚nunmehr entbehren fann.” %Ißährenh ältetter=
nich, „her große 93tephiftopheles“ in tlBien, wie Stein ihn
nannte, has neugefchaffene „übeutfchlanh” in immer engere {feffeln

fchlug unh horch ein wohlhurchhachtes überwad;ungßft)ftem vor allem

her 2Breffe iehe felbftänhige Effegung im Reime erfticfte; währenh
hie beutfche ßurfchenfchaft für hie chriftlich=germanifchen Sheale

fllrnhts unh Sohns, für @inheit unh %reiheit, für has üBieher=
erftehen her alten Raiferherrlidfleit im romantifchen ßauberbann
bes üßartburgfeftß fchwärmte; währenh im nahen .beihelberg %rau

Suliane von Rrühener, hie wunherliche ‚filtertraute bes .@errn”‚
für hie m1)ftifch=chriftlicheir Sheen ihrer „.beiligen Qllliang" frch unh

anhere begeifterte unh hie „EBropheten“, fo her wunherliche ‘Bhilivn
‘lßern5 von %reisbach bei 2anhau, rechts unh linfs vorn
sRhein ihre Stimme erhoben: — ha 50g 3wacfh ohne @roll, in
ftiller, philofovhifcher Slieftgnation, mühe unh ruhebebiirftig, gu

behaglichem %eiern nach sMannheim fech gurücf. Siech faft ein

‘.Utenfchenalter fah er von hart aus an fich vorübergleiten, hie gange

Seit her Slieftuumtion unh Sfeaftion.

5Die innere Rage 5Deutfchlanbs gewährte hamals feinen freuhen=
vollen anblicf. 9luf Sbeutfchlanhs %erfaffung unh iierwaltung

hatten (Einfluß, wie €Utaffenbach meint, „3wei €Ulonarchen, fechs
Rönige, ein Rurfürft, mehrere (Sroßhergoge unh bergoge, <{gürften

unh @rafen unh vier {freie Stähte: . . . über ü)eutfchlanh leuchtete
her Sonnenaufgang eines ßunhesoereins; aber hiefe Sonne gab bis

fegt weher flieht noch Qßärme”. „Sie 5Deutfchen finh gute Rente”,
meinte Spehers hamals berühmtefter Wfann, E)iegierungsrat unh

9fehafteur her Speherer 3eitung töutenfchön, „unh es fehlt ihnen,
um hie erfte sRation her ilBelt 5u fein, nichts, als haß fi

e überhaupt

eine 92ation wären.”1

58ei her 91ähe illiannheims unh hen verwanhtfchaftlichen
ßegiehungen gu Stichaner unh Stengel blieb 3wacfh auch von
feinem neuen hlufenthaltsort aus in ‘öühlung mit feiner ehemaligen

QBirfungfltätte, her R. S)fegierung gu Speher. Unb eine banfbare

Wem um fegt e
. Schreibmüller, aber pfälgifche Ronfiftoriab

unh Rreiäfchulrat 3riehrich ßutenfchoen (1764—1842), Sonherabhrucf aus hem

‘ßfälgifchen Broteftantenvereinß=flalenher 1917.

4



50 Dr. Q!ecfer

«74.. .<.. ‚ ../ vu...u.
‚ /“ 7 ‘

{/‚ ‚Mm/„e 4....„’„;4‚/- A/„.'..
‘
Wg, ,..‚. ‚_ „. /.„ . /

4wÜ'l/(wuz Mr /ÄrnÄn4/.„ „"0“: -/ ’ u!»—

,..„.„4.
.9‘L7-‚..„„ m... ‚..‚L..‚ I‚.’r:-'

w.. '..‚-../‚r‘:„' ,(.. ..’.6./ v%W‚ _ ‚f f/.

;mAJ./ „r
/ '

"’Z.IÖ.4.-_»Q‚AA..
JZLL. ..‚

. (‚ '
‚ /’ . *’ '‚an-‚n M
11414%70/w ‚M

fl«:rvl/

-.%nvut‘«‚maavjlf’9n»ud*llll

O r.“4‘071/
n

2ln5eige he8 Inbe8 von 3wacfhä erfter Gattin (vermählt 1778)
91m 18. Etat 1824 vermählte fich 8\Dfldh 3u Mannheim in gmeiter (Ehe mit (iovhie “bei,

hie ihm 3wel (äöhne (1825, 1827) unh eine Zochter (man) frhenfte.

(Erinnerung blieb 3wacfh hier in (5pet)er‘ bewahrt. 9lls er=

mansperg von ("Ebener nach 9lugsburg verfth warb, fchrieb
er von %ruchfal aus am 8. Sanuar 1818 noch einen lefchiehs=
gruf; an 8wacfh: „Sah fann hie Ufer bes Elfheines nicht veriafien,

ohne 3hnen nochmal meinen innigften 93anf für hie vielen %e<

weife 3hrer älßohlgewogenheit unh f}reunbfchcift (‚n fagen; ic
h werbe

nie oergeffen, wieviel ic
h (Euerer (Er5elleng in Spinfid;t meiner

politifchen (Earriere verhanfe.” linh am 25. 9luguft 1819 fonnte

ihm fein’treuergebener ‘Bräfibialfefretär Karl €teiuheil berichten:
„9lm verfloffenen SDonnerstag feierten hie hiefcgen fliegierungs=

beamten gweiter Klaffe, welche bnrch @nerer (Er5elleng iterwenhnng

unh f}ürfprache am 18. 9luguft 1810 hurd) Königliches Elieffript

ernannt wurhen, hen hritten Sahrestag ihres SDienfteß, mit welchem

f1
e

511gleich nach hem fonftitutionellen C€taatshimerebift in hen
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hefinitiven Staatshienft unh fomit auch in heffen Q3orteile eintreten.

Qßir vereinigten uns 5u hiefem 3wecfe bei einem 5Jllittageffen in

ßerghaufen, wo nächft einem ßoafte für unfern allgeliebten

Rönig auch her für (Euer (Eggelleng mit berglichleit ausgebrarht
wurhe. 3eh freue mich henfelben, hiefe @rgühlung machen 5u hürfen;

hiefer Qtorgang if
t ein töeweis her tiefen Qlerehrnng unh hes

‚Dantes, weigu wir uns für (Euer (Eggellen5 verpflichtet fühlen unh

mag henfelben nicht gan5 gleichgültig fein.”

Qlls 3wacfh, her einftige aufllürerifche, freigeiftige 3Iluminat,

am 7. SJlovember 1843 5u Elltannheim im vollen <‚‘yrieben mit

feiner Rirche ftarb, ha rollten hie Sage her Slieattion immer rafcher
hem 3ahre 1848 entgegen. iBas her im Sturm verraufchten

(Erohen 9ievolution von 1789— nur halb gelungen war, has hrängte

nun mit (Eewalt feiner Ilerwirflichung entgegen: es wintte -
wenn auch noch aus her {ferne

-— her volle Sieg hes fonftitutionellen
St)ftem9, hes nationalen (Eehantens, her großen ftantsmännifehen

‘Berfönlichteit, her Släolitil her ßat. fl53as 5Rebmann prophetifchen

(Seiftes über hie Qßiriungen her {irangöfrfchen Slievolution einmal

fagte, has beftütigte halb hie weitere (Entwicflung (Europas im

19. 3ahrhnnhert: „QBenn feine !3erfaffung, hie ihr 3eitalter übereilt,

imftanhe if
t hie €Ulenfchen 5u fich hinaufgu5iehen, fo vermag auch

feine Qierfaffung, hie hinter ihrem 3eitalter 5urüdbleibt, hen @eift

her sIllenfchen 5u hemmen! Wein, alles if
t

hoch nicht verloren, was

unfere 9lugen gleich einem vorüberfliehenhen ü]leteor erblicften!”

9luch 3wacihs 2ebenswerf, hie i'3egrünhung her ba9erifchen ©err=

fchaft hier am 5Rhein, war ein filtermüchtnis, in hem her univerfale,

humanitäre @eift hes 18. Sahrhunherts unh her nationale, per=

fönliche hes 19. fich wunhervoll hurchbringen; als wir (‚um l. 9]iai
1916 Rönig älliay Sofephs ßentmal am 3weibrücfer Schlaf;
befrängten, ha hachten wir auch feines treuen ü)ieners von 3wacfh
unh hen SJläahlfpruch feines töniglichen, ihm wefensverwanhten

.fperrn Elliag Sofeph fe5en wir auch unter has 23ilh hes erften
Svenerer 9tegiernngsgräfrhenten unh feiner hiegierung:

Sticht unh Sliebe.

.4*



‚3u hen ßilheru.

%ür hie freunhliche Überlaffung her Originale ober ßructftöd‘e gu hen

9lbbilhungen fe
i

außer hen bereitä @1enannten verbinhlichft gehantt hem f)iftorifchen

fl)tufeum her ‘13fa15 (ßorf. Getue (&r5elleng ©err R. i)iegierungäpräfihent t)litter

von hieuffer in 6petyr), hem %erlag bes „‘Bfäl5erwalhe's" in 3weibrücten‚

S_Jerrn ßofbuchhructereibefiher 1
h
.

flahfer in Raiferälautern.



Der Rüdgug, her Spanier hurch has

Ziorhpfäljfche Berglanb im 211ai 1652
nach 3eitgenöffifcher 1'1arftellung.1

Don Rechnungsrat Dr. Öäberle, E)eihelberg.

mit einer Karte.

98ährenh bes 30 jährigen .Rrieges war betanntlich gerahe hie

2Bfalg wieherholt her %ummelplag fremher ©eere: €chwehen,

%ran50fen‚ (5panier, .Rroaten u. f. w. freugten hamals auf pfül=

3ifchem ßohen ihre QBaffen unh wetteiferten nach her hamaligen

€itte her Rriegfiihrung mit einanher, has nach fehem (ächlage

haut feiner günftigen natürlichen 93ehingungen ftch rafch wieher

erholenhe Slanh von neuem in eine 9Biiftenei 5u verwanheln. ‘5aft

5ahlloß finh hie Rümpfe, hie fich hamals auf pfäl5ifchem PBohen

abgefpielt haben, unh eine umfangreiche Riteratur hat fich all=

mählich hariiber angefammelt. über hen 91erlauf her Rümpfe finh

wir aber auch hurch 5eitgenöffifche FBerichte mehr aber weniger

genau unterrichtet.

@ine befonhers intereffante @vifohe bilhet hie 93ertreibung

her €panier aus her %fal5 im ‘.Uiai 1632, über hie neben einem

giemlich ausführliehen 5eitgenöffifchen 23ericht fogar eine gleich=

geitige l‘artographifche S)arftellung auf uns getommen ift; neben her

Slßiehergabe hiefer Harte hürften 5u hem 23ericht einige ergängenhe

23emertungen über hie verfchiehenen brilichfeiten, wo fich hie

Rampfhanhlungen abgefpielt haben, von Snteref'fe fein.

‘ Biteratnr: Theat.rum Europaeum, 3. 9qul. 93h. II (1629—-1633)
G. 627—628. Erantfurt a. 91tain, Wierian 1679. —- ‘Bufenhorf, Gehwehifche
unb 2Deutfche Rriegägefchichte, IV. 23111h6.94—95. — Kernen Qiiuf;er, 65e:

fchichte her rheinifchen 93fa15, 23h. II G. 501—503. — Spring, {Das ehemalige
3ürftentnm Eßfalyßweibrüden wührenh heß hreif3igie'ihrigen Rriegeß, 6. 29—31.
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5Die hamalige Rriegslage war ungefähr folgenhe. (8uftav

tholf war nach feinem Siege bei 8reitenfelh (17.€eptember 1631)
nach hem 5Rheine gegogen, hatte bei Dppenheim hiefen %luh

(6. unh 7. SDe5ember 1631) überfchritten unh hie 65panier aus

ihren hortigen 58erfchangungen vertrieben; um 23. ßegember fiel

äIliain5 hurch Uebergabe in feine ©anh. ßie gange hiesfeitige 2Bfalg,
has %ürftentum Slifalg=ßweibrüciim unh haß untere @lfaf; wurhen

fregreich von feinen %ruppen hurch30gen. 3m ‚’5rühiahr 1632 ging

@uftav 9Ihvlf wieher über hen S)ihein gurücf; hie ßerteihigung bes

linien S)iheinufers übertrug er unter Dherieitung feines Rangiers

Drenftiern gwei bewährten %elhherrn, nämlich hem Sßfal5grafen

(Shriftian I. von ßirienfelh, her mit her älteften ßochter bes @ergogs

Sohann II. von ‘Bfaiyßweibrüclen vermählt war, unh hem ©er50g
58ernharh von €achfen=flßeimar. fläeihe waren jehoch als „©eerführer

eiferfüchtig auf einanher, was fi
e

hinh_erte‚ nach einem gemeinfameu

Sßiane gu hanheln. 60 iam es auch, haf; 8000 ’5panier unter
hem (Srafen von thfrieslanh unbehinhert hen S)ihein herauf tommen

ionnten. Elleuftaht a. .i
>
.

wurhe gebrauhfchagt; ®peryer ergab fich

am 3. S.Iliai 1632 unh erfuhr eine grünhiiche sJtliinherung. 9Iis

man aber her fpanifchen %ruppen wieher in hen ‘Jiieherlanhen be=

hurfte, machten fi
e

fich hahin auf hen äiJiarfch. 3hr Eliücfgug fvi1te

ihnen aber von hen €chwehen tüchtig erfchwert werben. 9119 näm=

lich sJ.ifaig‚graf (ihriftian von ihrem 9lufbruch gehört hatte, rücite

er ihnen mit einer aus frhwehifchen, birienfelhifchen unh rhein=

gräflichen üiegimentern gebilheten 9Irmee unh 20 (Sefchüßen bis

nach 91l3et) entgegen, um ihnen hen Sli‘seg (‚u verlegen (23. äUiai

1632)
Ellen hen nun folgenhen Rämpfen beim 2Riicl’5ug her 6panier

hurch has 9iorhpfäl5ifche ßergiunh gibt has Theatrum Europaeum

58h. 11 6. 627—628 an .ßanh her hier wiehergegebenen Rarte
eine fehr anfchauliche C6chilherung, hie ungefähr ‘Jiachftehenheß

befugt.

Qlls Si‘>fal5gruf @hriftian in feinem 8ager bei 9ilgeh (24.2)iai)

in (Erfahrung gebracht hatte, haf; firh hie fuanifche 9Irmee unfern
von hem Dorfe Stere de Buyl (Cätanhenbühl) befinhe unh bez

abfichtige, in her 9iichtung gegen has (Sebirge 5u marfchieren,

wollte er hie fich bietenhe ®elegenheit g,u einem 9Ingriff nirht

vorübergehen laffen. (%r rüclte heshalb auf hem für5eften S1‘3ege
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bahin vor unh fchicfte hen 91heingrafen Dtto 2uhwig mit einigen

Sruppen voraus. Qlls hie Spanier, welche bei Stanhenbühl hielten

(bei l), ihrer anfichtig wurhen, fchicften fie hen ßrof5 voraus unh
ftellten fich „in einem ‘l'al (bei 2) vor einem 28th auf einem feinen
ebenen ‘3elb” auf. Sngwifchen hatten auch hie Schweben auf einem

55erge (A) Stellung genommen; gegen fie begaben fich auch hie

Spanier in Schlachtorhnung (bei 3). 23evor iehoch hie fchwehifche
Ellrtillerie unh Kavallerie eingetroffen waren, gingen hie rheingräflichen

Iruppen ungeftiim vor, brachten hie Spanier in llnorhnung unh

nahmen eine 21115c1hl gefangen. hierauf gogen fich hie Spanier

unter her ’Ißirtnng her in5wifihen eingetroffenen fchwehifchen

ertillerie (von 3 nach 4) etwas gurücf, um hann wieher feften
%uf; gu faffen.

SDie fchwehifche Kavallerie hrängte nach, hie Snfanterie nahm

eine neue Qlufftellnng (bei B) unh befchof; von ba mit ihren
fliegimentsgefdüihen hie Spanier. Qiefe muhten infolgeheffen ihre

Stellung abermals aufgeben unh fich in hen sIßalb gurücfgiehen.

5Die fchwehifche Kavallerie folgte ihnen auf her Straße nach, hie

3nfanterie hagegen rechts hurch has (Sebüfch. 2luf einer lahlen

Stelle griffen vier Kompagnien her rheingräflichen Truppen von

neuem hie ‘Jiachhut her Spanier an. ‘Diefe hatten aber hier einen

.binterhalt von ‘.Uinsletieren gelegt; hie rheingräflichen Sruppen

wurhen gnrücfgehrängt, ba hie fchwebifche Sufanterie „wegen bes

hohen unh vielen (Sebirgs“ nicht rafch genug 5u .@ilfe iommen

formte; fi
e muf;ten fich beshalb wieher 5urücfßiehen. fl)as ßirien=

felhifche hiegiment machte hann auf her f}lante einen 9lngriff unh

trieb hie Spanier wieher in hen QBalb 5urüci. SDa ingwifchen hie

iltacht hereingebrochen, lonnte her %eiub nicht weiter verfolgt

werben; fo gut es eben ging, brachten hie Schweben hie 91acht

im QBalhe 511.
®ie Spanier hatten ingwifchen aber gemerit, haf; ihnen hie

gange fchwehifche ermee auf hen ‘5erfen war in her feften SJlb=

ficht, fi
e mit aller tl)tacht angugreifen; als eingiger 9lusweg blieb

ihnen nur fchleuniger ‘Jtiictgug. i)iefen traten fi
e hann auch noch

in berfelben iliacht an, um möglichft viel 91aum gwifchen fich unh

hie angreifer 5u bringen.

58ei Sagesanbruch (25. SUtai) feßten ihnen hie Schweben

wieherum nach unh fichteten hie Spanier auf einem 58erg über
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hem Slfaf; (= llebergang über hie Qllfenf, bei 5) haltenh. ‘1)ie
fchwebifchm €Utusfetiue eröffneten gegen hie fvanifchen €Uiusfetiere

(bei C), hie an hem Sßah hen angriff erwarteten, has %euer.
Slls aber hie fchwebifchen (Sefchüge. ebenfalls eingriffen, muf3ten
hie 6panier abermals 3urüclgehen. Sn5wifchen feßten einige fchwe=

bifche Zrnppen über einen 2Uioraft auf her rechten .©anb (E) nnh

marfehierten nach Sliahenhaufen. 2Ils hie @vanier hies merften nnh

einfahen, haf; hie 6chwehen troh „bes böfen Qßegs, hohen @ebirgs

nnh vieler sfSe'1ffe“ 5ur iferfolgnng nnh gum 9Ingriff entfchloffen
waren, ftecften fi

e

S)faßenhaufen in s«Branb nnh gerftörten hie 23rüefen.

9Iuch verbrannten fi
e eine große 9]lenge ihres ®epücfeß (bei F)

nnh liehen es auch gum Seil ftehen in hem äteftreben fehneller

fortgufornnten nnh frch baburch hen fortwährenhen angriffen her

(*5chwehen gu ent5iehen.

sRoch in herfelben Wacht marfchierten fi
e

bnrch hen flBalb

weiter nach „heiligenmofchel. SDie C5chweben hagegen blieben 5unächft

vor .‘liaßenhaufen ftehen, verfolgten aber am nächften sJ'Jtorgen

(26. S.Utai) hen %einb mit aller 9Jtacht nnh nähmen von ihm 150

8eute gefangen. SDiefe berichteten, baf; fi
e anfänglich an einen

9lngriff her @chwehen nicht gebucht hätten nnh haf; fi
e infolge her

fortwährenben Rümpfe in ftänhiger 23eforgnis weiter nnh weiter

5urüefgegangen feiert nnh auf hem eiligen fliüclguge viel Rente nnh

(Sepäcf verloren hätten.

Eliheingraf Dtto 2ubwig führte auf hem weiteren Q)erfolgungs=

marfch hie Qforhut nnh erreichte hie 6panier erft wieber auf her

@öhe über Rauterecfen, wo fi
e €tellung genommen hatten (bei 6).

ßevor-aber hie gange fchwebifche 9lrmee angerücft fam, ftiegen fi
e

abenhs nach 8auterecfen hinab nnh gogen fiel; über hen ®lan auf
hie anbere ‘Ialfeite gurüef. S®ie Schweben folgten ihnen nach

muf;ten aber, ba fich in her Stacht ein großes Unwetter eingeftellt

hatte,noch auf her .fhöhe (bei D) ein 2ager begiehen.

‚‘3n her %rühe bes nächften Eliages (27. €Utai) fegte ihnen

Slfheingraf Dtto 8uhwig mit einem ‘Eeile her Elteiterei über hen @lan

nach (bei G) nnh griff bei lllm (lllmet) ihr (8epäcf an (7). EDiefes
wurhe 5um größten ßeil geplünhert, hie babei befinhliche 58ehecfung
aber niehergemacl)t. 9luf hem Sliiicfgug hatten hie Spanier fomit
etwa 1500 EUtann nnh ihr ganges (Sepäcf verloren „finh alfo für

bihmal mit fehlechter Slieputation aus her SBfalh convorüret worben“.



1
1
1
1

‚
i

.
ili

.
|i
|1

f,

e

‚
iM
.€
f

‚i
n
\

R
.„
e
n
.i

R
ä
ä
\‚
„

\.
ä
m
u
.c
<

N
F<
\\
S
..
‚

„

;
\E

S
.

«
\

u
iä
\‚

.€
.

fr
ü
h
..
.

_.

c.
in
e

.
.

.

!.
.\
u
\\

:
\

«

e
in
.

li

u

5
it
e
llä

ä
iä
i

„E
i

e

\.
‚ä

E
x
=
h
ä
.„

E
\

:.
=

..
e
.€
.t
\\
i.

S
i\

i.
m
ie
ä
.

e

..

\
1
.

e
<
.n
\k
ä
fi
<
.m

»
:<

„i
\e
k

h
l\
.„

ii!
m

.„
.\

S
\H
k

«
x
i.
..

<
ii\
\

e
a
\u
\\
„

\\
„\
‚.

<

..:

<

2.1

l&
fl
ri
i.
..
f

.o

_

>
.-
.

<
Z

_

H

1
‘=
.r

l<
D
-d
h
°l
h

>
.F
<
Z
?r
<
4
<
l

.l

II
D
Z
<
.F

fl
-—
FU
_J
h
Z
O
U

H
D
-l
<
.l

FH
2

-Z
<
Ln
-=

.S
.M
u
b

Q
rfl
n
ö
%

W
o
rm
rm
.m
.u
tm
m
a
a

:.
5
w
ß
u
.a
.ß

t‚
w
‚„
fi
w
w
@
m
w
v
tu
w
e
e
rv
ß

m
:n

3
:»
:5
3
JL

:.„





SDer .‘iiüd5ug ber Epanier burd; bas ‘Iiorbpfäl5ifche 58erglanb 57

59er fchwebifche EReichä.ian5ler gab fich mit biefem @rfolg 511:

frieben unb fah von weiterer Qierfolgnng ab, weil er feine %ruppen

nicht überanftrengen wollte, 5umal auch ber %einb 5u feinem C€tanb=

halten 511 bringen war.

@ine etwas abweichenbe 5Darfteilnng gibt ‘ßufenborf in
feiner „@chwebifchen unb ßentfchen Rriegsgdchichte (IV. 53uch
6 94/95), bie bafür aber vorftehenbe €chilberung in einigen
‘ßuniten ergän5t; fein 23ericht lautet ungefähr folgenbermaßen:

211s Drenftiern von bem 91bmarfch ber 6panier hörte, 5og
er rafch feine ‘Iruppen bei ‘.Uiain5 5ufammen, um ben ab5iehenben

%einb 5u verfolgen. 3wei Eilieilen von Qllßheim ftießen bie €chweben

„in ben hohlen QBegen unb Qßälbern” auf bie 6panier. SDie

fchwebifche Ravallerie unb 91rtiilerie ionnien nicht fchnell genug

heraniommen, ba ber %einb fein (Sepäcf voraus gefchicft hatte unb

infolgebeffen rafch vorwärts fam. Eber 5Rheingraf Dtto 8nbwig

griff aber boch bie Stachhut an, verbreitete großen Cächrecfen unter

ihr unb eroberte auch brei 6tanbarten. 211s er bie weichenben

C5panier aber 5uweit in ben QBalb verfolgte, ehe noch bie übrigen

Eruppen nachgefommen waren, wollten f1ch bie €vanier nicht länger

»„bravieren” laffen, fonbern wanbteu f1ch mit ihrer gan5en Sieiterei

gegen ben Sltheingrafen, fobaß ihm nur ber Sliüci5ug blieb. ä)abei

entftanb unter feinen neuangeworbenen Renten eine gewiffe 8aghaftig=

feit, „barüber einer unb ber anbere nachmahls hencfen mußte”.

Rur5 barauf fammdten f1ch wieber bie (5chweben; weil aber

bie Wacht einbrach, wollten f1
e ben 8einb, beffen €tärie ihnen

nid;t genau befannt war, im üßalbe nicht angreifen. QBährenb
ber Wacht ieboch enttarnen bie Cäpanier, warfen bie ßrüdfe ab unb

verbrannten ein Steil ihres (8epäcfes. Snfolgebeffen ionnten bie

€chweben fi
e am nächften ßage nicht fo rafch verfolgen, ba fi
e

erft bie %rücie wieber in 6tanb feßen mußten; in5wifchen war

aber ber %einb nach 2auterecfen entivmmen.

i)a bie €chweben gemerit hatten, baß bie €vanier nicht
fechten wollten, unb außerbem bie Safanterie unb 91rtillerie bei

bem böfen ilßetter nur fehr fchwer vorwärts 511 bringen war, wurbe

bie 91rmee 5urüct nach Sireu5nach geführt. 2]ian mußte übrigens

auch befürchten, ber fpanifche (Seneral (Sorbua möchte von 2rier
aus ben ’äeinen 5u ®ülfe i'vmmen unb ben €ieg ftreitig machem

5umal man 5u ‘Bferbe nicht gut fechten ionnte. @leichwohl wnrbe
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her Üiheingraf auf her einen, Dherft €tallhantfch auf her
anheren Cäeite bes (8lans hen immer wieher weichenhen unh

nirgenhs ftanhhaltenhen €vaniem nachgefanht; fi
e „gwacften” hie

abgiehenhen %einbe von hinten nach hergeftalt, haß er has meifte

(Sepücf unh faft hen hritten Seil feiner 9lrmee einbüßte, bevor

er irier erreichte.
@iefe beihen 5eitgeuöffifchen 58erichte über hen verluftreichen

57iücfgug her €uanier haben allen fväteren Echriftftellern, ins:

befonhere ®äuffer unh @eiuß als Duelle gehient. 91ugenfrhein=
lich waren fich beihe über hen Qßeg, hen hie Gpanier genommen

haben, infolge ihrer Unfeuntniti bes ®elänhes nicht recht flar.

ßenn nur fo if
t

es 5u verftehen, haß fi
e has mehrmals genannte

„9taßenhaufeu“, wie wir fväter fehen werben, mit 9iocfenhaufen

ibentifi5ieren formten. Slßahrfcheinlich ließen fi
e

fich hurch hie an=

gaben her im Theatrum Europaeum 23b. II C‘5. 626 befinhlichen
Rarte „6panier auß her Sßfah‚ gefchlagen” irrführen. ßevor wir

uns alfo mit her wirflichen hiücfbugslinie her Evanier befchä‘ftigeu,

müffen wir hiefe Rarte etwas näher anfehen; (‚u hem 8wecte habe

ic
h eine photographifche Slßiehergabe in halber @rbße hier beigefügt.

(Es hanhelt fich um eine Rarte, hie anfcheinenh nicht nur in

hem Theatrum Europaeum enthalten war, fonheru auch im fieb=

gehnten 3ahrhunhert im Q3uchhanhel verbreitet wurhe; auch hie

.©eibelberger ilniverfitätsbibliothef befißt in ihrer Rartenfammlung

ein folches (Eremvlar. €eine Qireite beträgt 32 cm, feine {nähe
18 cm, Elliaßftab unh @rfcheinungflahr fehlen, auch finh 8eichner

unh ilierleger nicht befonbers harauf genannt; ihre @ntftehungsgeit

wirh mit Elterht aber Unrecht um has 3ahr 1650 angenommen.
9In unh für fich if

t hie Starte als eine %orläuferin her 5ahl=

lofen „Rriegstheater“ aufgufaffen, hie namentlich in her Seit bes

fvanifchen @rbfolgefrieges crfchienen unh neben %eftungs=‘lilümn

an hen SRänheru hauptfiichlich hlugabeu von Iterfchangungen unh von

anfftellungen her ßruppen enthalten. beute iommen folche Starten

mehr für hen .ßiftorifer als fiirben @eographen in 58etracht, ha

fi
e

gu ungenau finh. >Bon einer wirtliche11Rartographie im heutigen

€inne, hie auf einer genaueren Renntui‘3 her horigontaleu unh verti=

falen ßimenfionen bes harguftellenhen 2anhes beruht, fauu nämlich

erft 1‚u älusgang bes 18. 3ahrhunherß gefprochen werben; erft von

ba ab beginnen fich Starten in unferem äinne (‚u entwicfeln.
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Qie Drientierung her aus her Q)ogelfchau gegeichneten Rarte
if
t bereits hie heute noch übliche nach Worhen; welche größere Rarte

ihr als Q?orlage hiente, tonnte ich nicht ermitteln. SlBenn auch hie

faubere Slusfiihrung hervorgehoben werben muf;, fo hanhelt es f1ch

hoch nur um einen 56erfuch, hie wahren Qierhältniffe harguftellen.

{Der erfte (Einbruch hen man von her Starte erhält, if
t günftig,

ba fi
e hen allgemeinen Gharatter hes ‘Jiorhpfälgifchen 23erglanheß

gut wiehergiht: has gan5e bargeftellte (8ebiet macht hen @inhruct

einer ©0chfläche, hie hurch %lüffe in eingelne „iftiehel“ gerfchnitten

ift. 21ei näherer 58etrachtuug fleht man aber fofort, hafs hie

C5ituation hurd;gehenhs fehr ungenau unh wenig naturgetreu ift;

gahlreich finh hie r’5ehler in her ‘lBiehergahe her %luf3läufe unh C5ieh=

[ungen unh auch in her 23erggeichnung; am heften if
t

noch hie sIßalh=

behecfung geraten.

5Der €tanhort hes 3eichners if
t

auf einer her @öhen gwifchen

8angmeil unh Dtterberg gehacht, etwa auf hem .fpeuberg oberhalb

Bohnsfelh ober auf hem .©orter (= ©ohenwarter) R‘npf bei €chnecfen=
haufen; im ßorbergrunhe umrahmen runhe, buchenähnliche 23ä11me

unh 23anmgruppen hen €tanbvrt hes 23efchauers. SDie tiefeinge=

fchnittenen %äler her mittleren 9llfeng unh 8anter finh hentlich gu

erlennen, währenh weiter nach ‘Jlorhen hin hie wahren (Sefällsver=

hältniffe nicht mehr richtig wiehergegehm finh.

SDie %erggeichnung if
t im (Segenfaß 311 gleichaltrigen

Starten feine fchematifche ‘lBiehergabe hes Sielief6, inhem nicht irgenh=

welche 23ergfrgnaturen gwifchen hie eingelnen C5luf;läufe eingegeichnet

finh, fonhern es ift, wie bereits oben erwähnt, mit iterftänhniß her

iterfuch gemacht, hurch €chraffen hie ‘ööfchungsverhältnifk nacl);hen

‘5-lüffen wiehergugeben. @iefe ert her 3eichnung läf;t vermuten,
haf; hie Rarte vielleicht aus einer etwas fväteren Seit als unge=

nommen (1650) ftammt. Eber mächtige @ebirgsftocf hes i)onners:

berges tritt verhältnismäßig nur wenig in ®rfcheinung’unb feine

2age if
t eigentlich nur hurch älBalh angeheutet; ßergnamen fehlen

überhaupt, %luf3namen finh nur teilweife wiehergegehen.

ßas ht)hrographifche “Reh ift, wenig hen tatfächlichen
23erhältniffen entfprechenh, recht fehematifch, manchmal fogar will=

türlich unh hahurch gang entfiellt; richtig if
t eigentlich nur her

allgemein nörhliche 8auf von 9Ilfeng unh 2auter. S®ie s«"3äche finh
im iterhältniß gum 9Jtaf;ftab her Ratte viel 5u breit wiehergegehen;
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if
t

hoch 5
. B. hie Qllfen5 unterhalb von Bodenhanfen fo breit

hargeftellt wie her Glan bei Dhenbach. Briicfen‚ im oorftehenhen

Bericht auch „Bäffe“ (= llbergänge) genannt, finh als Unter:
brechungen her %lußlclufe eingegeichnet unh 5war an her 9llfeng

fowohl wie an 8anter unh Glan, hie meiften aber anfcheinenh gang

willtürlich.

über hie Sage her eingelnen %liiffe, hie 3um Beil unbenannt

finh, ift folgenhes gu bewerfen: Bom Boanersberg fließt nach (5üh=

often ein in Bäirtlichteit nicht vorhanhener größerer Bach, her nach

hinf1cht bes 8eichneraß anfcheinenh hen llrfprung her Qllfen3 barftellt;

haß 6tanhenbühl nicht an her Qllfen5 liegt unh heren 8auf hier 5u

Unrecht eingetragen wurhe, if
t

ohne weiteres flar. Wtit hem weiter

talabwürts von linis einmünhenhea 52Bafferlauf fönnte vielleicht her

Gunhersweiler Bach gemeint fein, wenn nicht hem 3eichner hie

(Erinnerung an has bei Dhenbach ausmünhenhe SJiiehertirchener Ial
oorgefchwebt hat, has auf her Starte überhaupt nicht eingetragen ift.

Bielfach verfehlt if
t

auch hie 3eichnung bes Glans, her auf her

linl'en Geite feinen fo ftarfen 311flnß aufnimmt, wie her, an welchem

lllmet liegen feil.

9luf her Starte finh auch mehrere, hie Ealböhen behecfenhe

große „Q8eiher“ be5w. „€Uioräfte” hargeftellt, heren f}läche mit hurch=

gehenhea gerahen C‘"5trichen behecft ift; fo im 9llfen5thal 5wei‚ havon

her obere an einer fnher gan5 unrichtigen Gtelle, e
in anberer in

hem bei her heutigen (Eifenfchmel5e ausmünhenhen, von %alteafteia

herablommenben CEule, her in unferem Bericht auch als Bioraft

begeichnet ift, unh enhlich noch ein weiterer in hem angenommenen

Gunhersweiler Bal. Großer filtert ift erfahrungsgemäß gerahe auf

hiefe 8eichnungen nicht gu legen.

Bie Behecfung bes Gelänhes mit gefchlofienem Bith if
t im

Gebiet bes Bonnersberges, ferner gwifchen 9llfengtal unh Bautertal

an mehreren C€tellen 5ur Barftellung gebracht. ®trichweife 5eigt

hie Gegenh fogar ausgehehnte BSalhbeftänhe. €onft fommt hie

Baumftgnatur nur gang vereingelt nnh wohl auch nur willfiirlicb

g‚ur 9lnwenhung unh g,war hie unh ha entlang hen ‘lBaf'ferläufen
(tlßeihen?), auf hen %elhern unh auch in her iliiihe her Cäiehluagen

(Dbftbäume ?)
.

SDie %elhfluren finh gut veranfchaulicht, Begeichnungea

für hen fchon hamals weit verbreiteten BSeinbau fehlen feboch.
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Sie 3ahl her hargeftellten Drtfchnften if
t verhältnismäßig

gering, wie überhaupt hie hfamengebung auf her Rarte recht

fvärlich ift. Sie Drtsfrgnaturen beftehen aus perfveftivifchen, gang

willfürlichen Silbern, hie fcheinbar nach her Stöße her eingelnen
Drte abgeftuft finh. 8eiber finh hie Stamen her meiften Srte fehr

entfiellt unh manche heshalb gar nicht 5u ibentifigieren, gumal ihre

2age gang ungenau, in gerahegu ohne iehe Drientierung willfürlich

wiehergegeben ift; befonhers auffällig finh hie %ehler in her Enge

fleinerer Srte. 2eicht feftguftellen finh Rirchheimbolanhen, Solanhen,

Stanhenbiihl, %alfenftein. Seul if
t her alte ‘Jfame für has Rlofter

Sinn bei Sinuchenheim, 9'Jlorfen hürfte vielleicht mit 5Utorfchheim,

(Sriesheim mit Rriegsfelh gleichbeheutenh fein. Sas an her „9llfeng“

gelegene, mit feinem hfamen begeichnete Sorf bei hen verfchiehenen
G)efechtttftellungen if

t wohl willfürlich eingetragen, es fe
i

henn,

haß vielleicht her heutige .fpahmveilerhof harunter gu verftehen wäre.

Saß Eliaßenhaufen nicht mit Sliocfenhaufen gleichbebeutenh fein fann,
werbe ic

h

foäter nachguweifen fuchen. Stahlberg wäre nicht an her

Qllfeng, fonbern auf her thöhe linfs harüber 5u geichnen gewefen.

Ubach fönnte vielleicht Qllfeng, Rhelbach hagegen Rallbach entfprechen.

Eliaweiler = Sliansweiln if
t richtig eingetragen. QBie bereits er:

wähnt, fehlt has 92ieherfirchener Sal gang; infolgeheffen hat

Eftiewelsfirch (=S)ieipoltsfirchen) eine gang unrichtige Singe erhalten.

Stach verfehlter if
t hie von Schallohenbach, has fowohl als Shen=

bach auf her iffüdgugslinie‚ wie auch noch einmal als Schellohen:

bach 5wifchen 8auter unh @lan erfcheint. Sie Orte am (blau:
ElJiagenbnch, Stuftbach (?), -(Savellen, 9fehweiler, @fchenau‚ ‘lBies=

weiler, Ulmet, Sffenbnch finh gang willfürlich ohne 51fücff'tcht auf

ihre wirfliche Singe eingegeichnet, hagegen if
t mit 9.Bolfftein, Bauten

ecfen, Siehnrh unh Dbenbach ungefähr has ‘5Richtige getroffen.

Siefe furge 3ufammenftellung hiirfte als Seweis hafür
genügen, haß hie Sopographie unh hie Drtsnamenangaben in

unferer Rarte nicht 3u hoch bewertet werben hürfen.

Wach hiefer {feftftellung wollen wir nun unterfuchen, welchen
SIläeg hie fvanifchen Sruppen auf ihrem 9tiicfgug burch hie Eftfalg

tatfächlich eingefchlngen haben. üßie oben erwähnt, hatten ft
e hen

Qluftrag, nach hen blieberlnnhen 3u marfchieren. Sahin führten
von ihrem Sammelpunft in her ‘Jtorhpfnlg hrei Siege: einer burch

Effheinheffen gegen Singen, ein grveiter von Steinbach auf her
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alten Cätraf3e an her 5Ruine .@ohenfelß v‚orbei über hie weftlichen

9lusläufer bes SDonnersberges nach C5alfenftein unh von hart auf

hem höhenweg gwifchen 2llfen3 unh lepeltal nach Kreugnach, unh

enhlich ein britter von (‘5tanbenbühl über hen (Eichhübel nach

sllliinnweiler unh von hart über hen flBingerßweilerhof, heiligen:

mofchel unh hie @ochftraf3e gwifchen 91ieherfirchener= unh %infen=

bacher ßal über hen Eliof3berg‚ aber über hie .©vchftraf3e 3wifchen
2autertal unh 9iieberfirchener %al über hen (5törgelberg unh hohe:

nölIen hireft nach 8auterecfen; hie 52äler famen bamals weber

für hen SDurd;gangsverfehr‚ noch weniger für einen ftrategifchen

Slfücfgug in äetracht, ba fi
e

meift noch gu verfumpft unh un=

wegfam waren.

59er ?Ißeg hurch S)fheinheffen nach 98ingen war hen ’5paniern

hurch fchwebifche %ruppen verlegt, fam alfo nicht in ßetracht. @en

5weiten hätten f1
e von @tanhenbühl aus wohl einfchlagen fönnen,

hoch hatten hie €chwehen von Qll5e1) aus ihren Qlerfolgungßmarfch

hireft gegen hen Si)onnersberg genommen, unh hamit hie Slbficht
her €panier, falls fi

e

tatfächlich trug her (ächwierigfeit bes (Ee=

länbes beftanhen haben folIte, unmöglich gemacht. (Es blieb alfo

nur her britte Qßeg über 9Binnweiler unh .{Jeiligenmofchel unh

3war fchon aus hem ®runhe‚ als in irier eine ftärfere fpanifche
%efaßung lag, auf welche hie gurücfweichenhen ßruppen ftch ftügen

formten.

ßie oben befchriebenen Kämpfe am 24. älliai haben in her
@egenh gwifchen Smsba®—Qßiifchbachuhof unh ’5tanhenbühl ftatti

gefunhen, feboch wirh es faum möglich fein, bei hen gang allgemein

gehaltenen 9lngaben her geitgenöffifchen 58erichte hie eingelnen

(8efechtsftellen genauer 511 befiimmen. 211s feftftehenb bürfen wir

fehoch annehmen, baf; fich her Sliücfgug her Gpanier auf her alten

€traf;e von €tanbenbiihl über hen @ichhübel gegen Qßinnweiler

5u bewegte.

(Es if
t has ein noch heute gut verfolgbarer 53erfehrsweg‚ auf

heffen 23ebeutung ic
h

fchon früher hingewiefen habe.1 9qu hiefer

€traf3e hatten hie (5panier wohl auch ihr (Sepäcf vorausgefchicft.

Sbie (Sefechte am 24. SJiai fcheinen f1ch in her (Ecgenh gwifchen hem

1 sabim, SD. @ie ®ubimamßbrücfe bei Dtterbach unh hie birefte
flierbinhung aus her 913eftpfal5 nach hem 9anbe am @onneräberg. ‘Bfäl3. Glefch.

ßlätter 1908 6. (55—67; 9eininger ®efch. 58l. 1906 (ä. 15.
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©ahnweilerhof unh iherefrenhof abgefpielt (‚u haben; hie illerfolgungs=

i’ämpfe gogen fich wahrfheinlich in hen S13th 5wifchen 8anghecferhof

unh sli.linnweiler hin, wo hie Spanier in her ‘Jiaht vom 24. auf
25. ü]tai gehalten haben werhen. SUlit hiefem (Erilürungsverfuh

ließe fich auch her geplante Umgehungsmarfch her Schweben „5ur

rechten banb über einen ällloraft” her im unteren 3msbaeher Eal

ftattgefnnhen haben bürfte, gut in (Einflang bringen.

Shwierigieiten bietet her Drtsname „Sliaßenhaufen“,
wo hie Spanier hie 91lfeng überfchritten unh hie harüber fiihrenhen
Q3riicfen 5erftörten, um ihre ungeftüm nachhrängenhen %erfolger

aufguhalten. .heinß unh @üuffer fehen in hiefem „Eliaßenhaufen“
has heutige tltocfenhaufen. Wach meiner Renntnis her örtlichen

ilerhültniffe halte ich hiefe 9111nahme für irrtümlich; 9tocfenhaufen

liegt foweit talabwärts unh fo gaug aus her weiteren Sliürfgugslinir

nah ©eiligenmofhel, haß es gar nicht in 13etracht iommen lann,

es fe
i

herrn, haß hie Spanier hie oben erwähnte alte Straße über

hie weftlihen Qlusläufer hes Sonnersberges nah %alienftein unh

hinab nah ‘Jtocfenhaufen benüßt hätten, was aber aus hen fhon

früher erörterten (8riinhen i‘aum angunehmen ift.

(Es iöunte hagegen eingewenhet werhen, haß vielleiht auch

beiligenmofchel als 5)iücfgugsftation eine irrtümliche fllngabe b5w.
eine Q3erwechslung mit einem anhern Drte fein fönnte, ebenfo wie

ic
h es für Eliaßenhaufen annehme.

9Bir befigen aber hen urfunhlichen 92achweiel von anherer

Seite, haß hie Spanier tatfächlich auf ihrem Eliücfg‚ug Sheiligenmofhel

berührt haben. .heinß befchreibt hen 5Riicfg,ug nümlih folgenben

maßen: „Schon am 24.91Rai waren hie Spanier bei 5Dreifen unh

Stanhenbühl erreicht unh am folgenben Sage bei Ellocfenhaufen
bereits überholt. _9Ils hie Spanier hiefen Drt im ßefiße ihrer

i}einhe fauhen, flohen fi
e in her Slaht hnrch hie QBalhungen nah

.heiligenmofhel; aber allenthalben folgten hie Shwehen unh in her

Stille her Wacht hörte man rings umher ein furchtbares unh unauf=
hörlihes @etöfe, welhes hie gan5e (Segenh in 23eftürgung fegte”.

8ur @rläuternng fügt er in %ußnote 51 folgenhe, anfheinenh aus
hen 8weibriicier Slitten entnommene angabe hieguz „Qion 9ieuftaht

l’am 5ur ‘liahtgeit ein Ieil her 58efaßung nah .Qeiligenmofchel,
pliinherte hen Drt unh verbrannte ihn. Säer ?learrer ©i)ronimus
‘lßilh, heffen ©aus mit allem ebenfalls von her {flamme vergehrt
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wurhe, machte eine llägliche SBefchreibung von her (Sraufamteit her

fpanifchen €olhaten”. Cäoweit ©einß.
— i)ie 9lngabe bes 5Bfarrers,

haß ein <teil her 58efaßung von 9ieuftaht nach .f)eiligenmofchel

getommen fei, if
t

wohl fo 3u ertlären, haß fiel) in hem abgiehenhen

fpanifchen .heere hie Elltannfc‘haften bes vorher von ihm befeßten

hieuftaht befanhen.

(S‘ine Heberholung her C5panier hurch hie €chwehen bei

Sliocfenhaufen habe ic
h aus hen 5eitgenöffifchen 23erichten nicht

herauslefen tönnen; anfcheinenb hatte .ßeing hen oben erwähnten
ümgehungsverfueh im 3msweileflal im Singe.

QBas if
t aber nun unter Sliaßenhaufen 3u verftehen? ißie

wir oben bei Q3efchreibung her Karte gefehen haben, fcnh hie

Drtsangaben‘harauf oft recht ungenau unh willtürlich. €ollte hem

%erfaffer bes Theatrum Europaeum be5w. heffen (Bewährsmann

mangels topographifcher @runhlagen in her Drisangabe nicht

auch ein älterfehen ober eine tl3erwechßlung unterlaufen fein? “Die

23rücfe in „Eltaßenhaufen“ fegt einen größeren Drt aber hoch
wenigftenß eine has Qllfen5tal freu5enhe wichtigere 6traße voraus.

€olche alte ilebergangspuntte im 23ereich bes (8efechtsfelhes finh

Qllfeubrücf unh älßinnweiler; man tönnte auch an @ochüein

heulen, hoch finh hart hie @elänbeverhältniffe fchwieriger. Sch bin

heshalb geneigt, in biefem „‘Jiaßenhaufen” unfer heutiges ‘Ißinn

weiler 5u fehen. Ellen hart führt hem 23ericht entfprechenh, hie

Sliüclgugsftraße her €panier nach ®eiligenmofchel hurch hen Qßalh.

9luf welchem ißege am 26. Elltai her weitere Eliüclgug nach 8auter=

ecfen erfolgte, ob auf her rohftraße über hen Elioßberg aber wahr=

fcheinlicher auf her ©ochftraße über hen (ätörgelberg unh über ®vhen=
Ellen, läßt fcch mangels näherer Drßangaben fegt nicht mehr er:

mitteln, nur foviel tann als feftftehenh angefehen werben, haf; es

fich bei her (Siröße her (Entfernung für hie €panier um einen

fehr überftür3ten Stüchyug gehanhelt haben maß.



über hie Sagen vom (Drohen Stiefel
bei St. 3ngbert.

(Ein 8eitrag 5ur Sagenfunhe her Rheinpfalg

vo'n Wolfgang Krämer, tßauting b. münchen.

Eber @rof;e Etiefel if
t ein fchönbewalheter, aus 5Buntfauhftein

aufgebauter 58erg her weftlichen Üiheiupfalg unh liegt hreiviertel

€tunhen von 6t. Sngbert entfernt hart an her preußifchen @ren3e.
91%ährenh fein 9iüclen, wie man vom 9ßeiler ’5engfcheih an feinem

%uf;e gut beobachten iann, langgeftreclt ift, math her 23erg von her

C€taht Gt. Sngbert aus gefehen, her er hie öftliche @chmalfeite
bietet, hen @inhruct eines regelmäßigen, hiibfch geformten Siegels.

91uf feinem vorheren (öftlichen) ‘L'eil unterhalb bes höchften (Sipfelß

trügt her 93erg 5wei merl'mürhige %elsbilhungm SiDie eine, hie

fogen. „3weifpiß”, ift ein 9iaturfpiel‚ wie es im €Bfäl5erwalh bes

öfteren voriommt: her untere ‘Ieil bes ‘5elfens if
t bis auf eine

1 niehere, natürliche C5äule ausgewittert unh trägt eine mächtige SMatte,

hie auf her fühöftlichen €eite noch von einem 5weiten 6teinblocf

überlagert wirh. Uralte, hen €teinme33eichen früherer Sahrhunherte

ähnelnhe €tulpturen finhen fich in her her ‘lßetterfeite entgegen=

gefeßten 9Banh her „8weifpiß”. Unmittelbar Dabei fteht ein mehr

fchlanl geformter, fünflantiger %els, her ßearbeituugßfpuren auf=

weift unh vor grauen Seiten vielleicht als 91ltar aber ähnliches ge=

hient haben mag. @twa 5ehn 931inuten von hen beihen %elfen

entfernt auf hem anhern, gegen hie preuhifche (Siren5e 511 gelegenen

@nhe bes ‘Jiiiclens trägt her @rofse Etiefel has fogen. „€chlofg“.

(Es if
t hies eine geheimnisvolle ‘Irümmerftütte, heren €chleier felbft

hurch hie 9lusgrabungm vor etwa 5wang,ig Sahren unh wieherholte

23efichtigungen von {fachmünnern nicht völlig gelüftet werben lonnte.

über eine 6tiefelet ßurg aus hem 9Jlittelalter fehlt fehe urlunhliche

5
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92achricht. Wian fteilte beim „Schloh“ ungweifelhaft feft: einen

9iingwali (vielleicht vorrömifch)‚ eine 5Zurmanlage (frühromanifch?),

harin eingemauert Steine vermutlich römifcher ©eriunft. @in

Irümmerfelh von 5—600 Schritten Umfang nahe habei, has gur

Seit her 91usgrabungen (1897, 1898, 1900) iunge 9lnpflangung

trug, if
t meines %ilßiffens noch ununterfucht. 811 unmittelbarer 91ähe

bes 58erges finb manche alte i)enimäier, von henen auf her

SWSeite genannt fe
i

ein römifch=gallifchß ‘5elfenrelief („bänfel
unh (Bretel”) unh im N O, beim fl)orfe 9ientrifch, ein wohlerhaltener
Spinhelftein (Menhir) von her ihealften %orm.l

3e geringer hie sMenge bes hiftorifch=archäologifö
einwanhfrei ‘3eftgeftellten bei hen Ellieriwürhigieiten

auf hem @rohen Stiefel blieb, hefto günftiger waren
offenbar gerahe hiefe ßerhältuiffe für hie @nt=
wictlung von Sagen, hie fich auf ihm feftgeranit unh
mit her 3eit in üppiger %ülle hen gan5en 23erg um=
fponnen haben.
fl)er Sagenreichtum hiefes 98erges if

t gerahegu eingigartig

unh hürfte in gang 23ar)ern unh Sühheutfchianh fein (Segenftüct

haben.2 @ine iritifche fDurchf1cht heffen, was in hiefer .Qinf1cht

bereits im SDrucle vorliegt, if
t inhes meines @rachtens nicht gan5

1 %lus her 3ahlreichen S!iteratur über has „Stiefeler Schloh” feien folgenhe

Qibhanhlungen hervorgehoben:

9
. Girünenwalh „3ur älteften ®efchichte von St. 3ngbert" ‘Bulatina, Bei:

biatt gur sBfäiger ‚8eitung 1898, S. 447—460.
G. 9Rehii8, i}eftfchrift gur 60fährigen Stiftungäfeier her 1!ollichia=i)ürtheim

1900 S. 45 ff.; herfelbe in: ‘Bfülgifcheä SlJiufeum 1901 S. 3.
9l. ‘Ji. „Eber Stiefel in 80rfchung unh Sage“ Unterhaltungäblatt 5um ‘Bfäl5er

ßoliäbvten unh ißeftpfälgifche 3eitung 9ir. 1—9 1904. (2iteratur=

angaben.) ‚

S
. 519 e b er „€Die rechtlichen unh fogiaien Q!erhciltniffe St. 3ngbertä im 16. Sahr’

hunbert“. St. 3ngbert 1909. S. 4 (9iteraturangabe) bei. S. 7—9.

%ührer hurch St. ßngbert unh Umgebung, herausgegeben vom (Sabeläberger

Stenographen=iterein St. 3ngbert 1908. S. 5 unh S. 59 f.

’ 8. SIB. .S;ebel, her oerhienftvolle Sammler her pfäi5ifc‘hen Sagen, teilt
im I. Ieii feines 933erleä (2. Qluflage 1906) 3 Sagen mit, im II. Teil (1903)
nicht weniger als 4 weitere, hie hen ®rof;en Stiefel betreffen. ßiefe fieben Sagen

biihen in her neuen, ftoffiich angeorhneten @efumtuuägube (‘Bfälgifcheß Sagenbuch

1912) hie Sir. 35, 36, 59, 118,119, 230, 242. Qluf hiefe legte 91u3gabe

begieht fid) meine Qiegugnahme auf (gebe! währenh her folgenhen 9lufiführungeu.
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überflüffig. hiur gu häufig hat man fchon hie iatfache feftgeftellt,

haß fich „Sagen aus hem äUinnhe bes ßolfes” bei näherem 3ufehen
als in wefentlichen Ellunften „verbeffert“ unh gurechtgeftußt, in

guweilen von 91 bis 3 als erfunben geigen. finh has übelfte habei
ift, her Sagenforfcher, her außerhalb feiner eigenen ©eimat auf

ßreue unh ®lauben — auf nichts weiter
— angewiefen ift, vermag

nur fchwer, manchmal überhaupt nicht mehr bei hem ihm vorliegenhen

‘liericht has 2iterarifche, ic
h meine has von Unberufenen ha5u ®e=

hichtete unh baher Unbrauchbare‚ vom alten, rechten, volfstümlid;

überlieferten Kern fcharf 5u unterfcheihen. Sie {folge ift, baß folche
halb ober gang, erfunbene „Kunft”=Sagen auch in hen mehr ober

minher wiffenfchaftlich burchgeführten Sagenfammlungen auftreten.
28as QBunher, wenn fich hann fpäter fein Wienfch mehr ausfennt

5wifchen hem, was im ‘Bolfsmunh feit (Sener’ationen „9ewachfen“

if
t unh hem was von phantafievollen Sageniägern nagelneu erfunben

wurhe. Snwieweit folche Iatfachen auch bei hen bisher befannt gewor=

benen Sagen unh @efchichten vom @lroßen Stiefel 5utreffen, begw. bis

gu welchem @rahe fich heren, von fremhen 3utaten freie, urfprüngliche

%orm noch feftftellen läßt, foll im ‘{Eolgenhen unterfucht werben.

Schon Sluguft 58ecfer teilt in feinem Suche „Sie Sßfalg unh .

hie äßfälger“ 1857 (‘erubrucf 1913, S. 696) eine Sage mit von
hem „Eliiefen .beim“, her alle hie umliegenhen auf „heim“
enbigenhen Drte erbaut unh auf hem (Stoßen Stiefel fein @rab

habe. 58iel if
t mit hiefem furgen i3ericht nicht angufangen. Qiecfer

wirft hier offenbar, wie aus hem {folgenhen noch hervorgehen wirh,

5wei verfchiebene Sagen, hie vom SRiefen unh hie vom Efiitter heim

in eine 5ufammen. ?Biel mehr unh flBertvolleres weiß her %IBeftricher
8uhwig Schanhein gehn 3ahre fpäter gu er5ählen im IV. 23anh
her ßavaria, 1867, 2. ‘Jlbt.‚ hie hie 2Rheinpfalg behanhelt. Qluch

er berichtet (S. 334) von einem 511iefen, „Kreugmann“ geheißen,
her Wienfchen einfing unh vergehrte. i)ie „3nteifpih” heißt bei ihm
Stiefentifch. 23etreffs her Stiefenfagen bemerft Schanhein, haß

fi
e im (Bebiete her s13falg felten unh mangelhaft finh. @r weiß

benn auch bloß heren fechs auf5ufinhen. .bebel teilt fünf, g
. %l.

verfchiehen von hen bei Schanbein erwähnten, mit.1

‘(Stef.:21ußg. 1912 S. ‚71 ff
.

91r. 56—60. ‘I)ie Sage vom Stiefel:tliiefm

befinhet fich harunter als 91r. 59. {Die iltiefenfage teile ich weiter unten nach einer

alten ‘Jiieherfchrift mit.

5*
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C5chanbein berichtet weiter (ä. 326) eine örtliche %affung
her weitverbreiteten (“Sage von her wilhen Sagh. „üfom großen
(ätiefel, hem Stubenfteine her 58liesgegenh, gieht hem wütenben .Qeer
voran her wilbe Sägen ein gewiffer <{freiherr von illlaltiß, welcher

allenthalben im tlmfreife noch frwft”. ©ebel hat fi
e

nirht in

feine €ammlung aufgenommen. —— C5. 320 a. a. D. erwähnt

Cächanhein im 8ufammenhang mit einer ähnlichen €age vom

ßohenfels (fehonnersbug) gan3 fur5, baf; einft ein armer E‘Dlann am

(5tiefel hen Cäehlüffel gefunhen habe gnm Öffnen bes 58erges mit

unermef3lichen Shöhlenfchäßen. 5Diefe @age taucht näher ausgeführt

auf 1904 i
n einem oben bereits angeführten 9luffaß „St)er€tiefel

in C{gorfchnng nnh Gage”. 9lus hiefer Quelle hat fi
e her

@ewähßmann .hebels, her fi
e als Sir. 118 unter hem ßitel

„ßer 58auer nnh her Cächaß” abbrucft. .hebel bringt aber in
9ir. 119 eine weitere €age „‘Die vergeffene @chlüffelblume” von

hemfelben @ewährsmann. SDiefe (5efchichte if
t

iehoch feine
neue felbftänhige, aus hem ilolfe ftammenhe €age,
fonbern lehiglich eine literarifehe ßariation bes vor:
hergehenben, beten %affung felber fchon alle 6puren

fünftlicher %rifur trägt. überhaupt fehwanft hie %affung
her von 6chanhein fo beiläufig erwähnten C‘5age von hem ächäfer

nnh her Cächlüffelblume beim ieweiligen üluftreten in her Üffentlich=
feit fo fehr, baf; man, 5umal fi

e heut5utage hem illolfe gänglich

verloren gegangen 511 fein fcheint, gegen eine beftimmte %ormuliernng

mihtrauifch fein muh, folang uns nicht her Einfall aus alter, ein:

wanbfreier Duelle hie urfprüngliche C‚Saffung bringt. ßatfache if
t

ohne 3weifel, haf; im 1folfe
— was auch 9luguft 58ecfer erwähnt

— viel von tiefen ©öhlen im ßerge gefabelt wirh, wohl auch von

C6chähen, hie in ihnen her .fgebung harren. 3m übrigen finh wie

gefagt Sir. 118 nnh 119 literarifche Runftprohufte, hie auf eine

gemeinfame in ihrer beim Qtolfe urfprünglich umlau=

fenhen %orm nicht näher befannte ®age gurücfgehen. ?B3as
has Qlolf von hen €tiefeler ®öhlen weiß, Iäf3t froh etwa in
hie Süße gnfammenfaffen: 3m 3nnern bes iterges finben frch
nnergrünhliche .foöhlen. Sa einer Q3ertiefung unmittelbar beim

„C‘5chlof;” (innerhalb bes Eliingwalles) geigt man heute noch eine

®rube, wo es in hie tieffte böhle hineingeht, hie frch unterirbifch

bis nach Rirfel nnh nach (Ensheim ftunbenlang hing,iehen foll.
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‘.Utöglicherweife waren fi
e in uralten 8eitenmon <J.Druihen bewohnt.

3usgemein aber fvrach man lange _8eit nur von hen „roten ißfaffen“,

hie fich von 3eit g,u Seit bei hen .böhlen fehen laffen (in @rinnerung
an hie einftigen Slßahgaffer Q8ilhelmiten, hie in @nsheim viele

(Sinter unh eine ‘Bropftei hatten. 58gl. auch 9I. ßeder a. a. D.
ä. 696/697.)

@ine hem (Straßen €tiefel hurehaus eigentümliche Cäage if
t hie

von hem €ehloßfräulein‚ hie C5chanhein 6. 318--319
a. a. D. ergählt, leiher ohne feine Duelle angugeben. i)ebel hat

fi
e von ha im wefentlichen unverünhert übernommen (Sir. 35).

€ie fe
i

hier im QBortlaut €chanheins mitgeteilt: „8m C‘5chloß=
garten her ehemaligen 23urg auf hem großen €tiefel (bei @nsheim)
5eigt fuh bisweilen has „Schloßfrüulein“, hie fromme iochter bes

guten Silitters .©eim, hes (Srünhers her ä3urg unh hes QBohlthäters
her gangen llmgegenh, her wie König 5Dagobert unter ähnlichen

Q3erhältniffen von feinen .‘Bauern einmal gerettet worben. Slitenn

phantaftifch geformte 9tebel über hen 58erg hingiehen, fo heißt es:

5Das Cächloßfräulein fuche ihre SRofen. ?Bon ihrem glücfbringenhen

Slßalten folgenhe Cäage. 311 hen Q33eiler C‘5engfcheih (@nsheimer

@emarlung) iam vor 3eiten ein vornehmer %remher‚ fein gwei=

fähriges ßöehterlein in hen EUiantel gehüllt, unh fanh freunhliche

.berberge bei hen rehlichen Renten, wo er auch fein Sieben verbrachte.

”Der .birte bes Ortes war hem Rinhe befonhers gugethan. 9Im Stage

vor iBeihnachten fah er im 6chloßgarten oben einen wuuhervoll

blühenhen S)iofenftrauch, er brach einige 3iofen, fchenite fi
e hem

Rinhe, has wanh fich ein Rränglein haraus, unh bewahrte hiefes

als ein (Slüdgeichen von her 6chloßiungfrau in ihrem Raften. fl>as

Riuh erwachs gur holhfeligften Sungfrau unh warb hie erfehnte
ä3raut bes @rafen von 6aarbrücfen. 91m @ochgeittage holte fi

e ihre

Stofen hervor, unh freh
— es war ein .Rrang von lauter @olh

unh @helgeftein.”

9iun aber erfcheint bei @ebel als Sir. 36 „Wer C5chloß=
garten auf hem @roßen 6tiefel”, worin gleichfalls has 5Rofen=@olh=
wunher behanhelt ift. Db wir hier eine wirilich neue, felbftänhige

€age vor uns haben, möchte ic
h

fehr begweifeln. 8hre nonellen=

artige 9lusf®miiefung unh hie %atfache, haß fi
e im ‘Bolle unbelannt

ift, tenngeichnen fi
e gur (Senüge als eine l'ünftliche C‘5chöpfung
unh 5war als eine Stachhichtung her von 6chanhein er:
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wähnten 5age. Wicht anherß tann haß Urteil über ‘Rr. 230
lauten „iDie gelben Cächlüffelblumen". 91uß her Cächlüffelblumen=

gefchichte (Sir. 118, 119) unh in Qierbinhung mit bem (Solbwunber

‚ auß 92r. 35 if
t eine weitere Gage neu „gemacht“ (nicht „entftanhen“ l)
.

5Diefelben nooelliftifchen Säge beuten wohl auf ben nämlichen %er=

faffer. 9luch hiefe €age müffen wir alß nicht voltß:

tiimlich unh nicht urfprünglich außfcheihen. @ß bleibt

fomit von ben hrei €agen 35, 36, 230 nur hie alte C5chan=
heinfche %affung, wie fi

e bei ‘Jir. 35 beibehalten ift, als 3u=
verläffig beftehen. .

%on bem 9iitter ©eim unh feiner %amilie if
t inheß noch ein

anherer 58ericht „nach alten Duellen” mitgeteilt warben von @. von

8imberg in feinem 2luffah „23urgen unh €chlöffer an her €aar

in €age unh (Sefchichte” („Cäaarpoft” [5aarbriicfen] vom 22. unh 26.

Ditober 1904, Sir. 99 unh 102, I. 3ahrgang) ‘ba hiefe Duelle
.bebel anfcheinenb unbetannt geblieben unh nur mehr fchmer 3u

erreichen ift, fe
i

hier wortgetreu mitgeteilt maß 8. weiß:

„älluf her @emartung von @nßheim, nicht weit von C5cheiht‚

erhebt fich ein langgeftrecfter 58erg, her „(Straße Cätiefel” genannt

wegen feiner eigentümlichen, einem C5tiefel ähnlichen %orm. 9lm

@ühoftabhange liegen hie fpärlichen 9tuinen einer alten 9iitterburg

über welche hie @efchichte 11115 nichtß, hefto mehr aber hie €age,

wie fi
e

heute noch im sIliunhe heß Q!oließ in her Umgegenh lebt,

berichtet.

311 alterßgrauer Seit, als hie (Segenh noch wenig urbar,

heftomehr aber mit flitth unh ilBilbniß bebeth war unh hie 23e=

wohner noch bem @eihentum ergeben waren, famen fieben chrift=

liche SRitter unh bauten fich in angemeffener @ntfernung ihre

58urgen. (Segen feinhliche 9Ingriffe unh überfülle fchloffen fi
e ein

Cächuß= unh Sl'rugbünhniß. 9qu ben hohen sl!!arten ihrer 98urgen

hatten fi
e lange Stangen mit großen ‘Bechträn3en aufgeftellt. (8e=

wahrte einer her Sliitter (Siefahr, fo 3ünhete er ben sßechl’ran3 an,

her weithin f1chtbar leuchtete unh ben nächften auf hie Siot auf=

mertfam machte, her wieherum ben nächften auf hiefelhe %Ißeife 3ur

.ßilfe herbeirief.

fl)er erfte 5)iitter her ‚‘Burg hieß beim. @r hatte
fich im 8aufe her Seit große 51teichtiimer gefammelt unh hie gan3e

®egenh hienftbar gemacht. Qllle Drtfchaften, hie heute noch auf
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„heim“ enbigen, wie 23ifchmisheim, @nsheim, Drmesheim, Dmmers=

heim n. a. waren ihm 5insvflichtig. Sfiitter beim führte ein recht

chriftliches 8eben unb war ber Kirche unb ihren 5Dienern von her5en

ergeben unb tat fehr viel ‚für milbe 3wec‘r‘e. QIuch fein älßeib war

von ©er5en fromm unb milbtätig. {ihre ßochter trat aus innerem

antriebe unb mit (Erlaubnis ber (Eltern in bas Rlofter 5u St. Qirnual.
über nicht lange trug fi

e bas Drbensfkib. Schon nach einigen

Sahren ftarb f1
e unb wurbe in ber Stiftsiirche begraben.

SDer cl‘ob ber iochter ging bem Efiitter fehr nahe unb auch
er fegnete balb bas 3eitliche unb ließ fein tranernbes Qßeib allein

auf bem hohen Stiefel 5urüci. fl)och nicht lange beilagte fi
e hier

Rinb unb @emahl. Sie entließ ihr @ef1nbe reich befchent't unb 5og
nach Saarbrücfen 5u @raf Qßeilburg, um hier ben Sieft ihrer Sage

5u befchließen. SDoch bas prachtliebenbe unruhige .ßofleben gefiel

ihr nicht unb fi
e trat nach Qiblauf eines Sahres in bas Rlofter

St. Sllrnual, um bie erfehnte 5Ruhe 5u finben. Mehrere Sahre lebte

fi
e

hier in %rieben mit ihrem @ott unb in feliger @ewiffensruhe.
911s fi

e aber ihr (Enbe herannahen fah, befchieb fi
e ben .‘8ifchof von

%if@misheim 5u fid), um bemfelben ihren QBillen innb 5u tun unb

ihre Seele für ben legten (Sang vor5ubereiten. i)ann ftarb fi
e unb

faab ihre legte Stuheftätte neben ihrer Eochter in ber Stiftsiiuhe
St. fllrnnal. 5Das ßeftament vermachte bem Stifte große unb an,

fehnliche Eiteichtümer unb auch bie (Semeinben s«Bifchmisheim unb

(Ensheim, fowie ®raf %Ißeilburg waren mit anfehnlichen @efchenfen

bebacht.
—- Sie Stiefeler ßurg aber blieb in eingetretenen Rriegs=

5eiten geraume 3eit unbewohnt unb verlaffen unb nahte bem %erfall.“

28eitaus bie beianntefte unb im Q!olismunb bei jung unb alt

heute noch lebenbig if
t bie Sage vom E)iaubritter auf bem

Stiefeler Schloß, bie mit nur gan5 geringen %eränberungen
mehrfach überliefert ift. 9Jieriwürbigerweife fehlt fi

e bei Schanbein‚
boch wohl nur aus bem (Srunbe, weil an Efiaubritterfagen im burgen=

reichen SJ.‘sfäl5erlanb fein äliangel ift. .hebel bringt fi
e als Sir. 242

mit bem Eitel „Eber Eliaubritter älßrmant”. Sie ftammt in biefer
%orm (gleich flir. 59 unb 118), was aus .fgebels Duellenver5eichnß

nicht hervorgeht, aus ber fchon mehrfach erwähnten fleißigen unb

reichhaltigen, aber etwas uniritifchen erbeit eines St. Sngberter
llngenannten.1 5Der SJiame ?lBhnant if
t gan5 williiirlich angewanbt

Siehe

1 e. 66.
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(wohl mit ße5iehung auf hie rätfelhafte bei {frei} [Sliheinfreis] unh

€chulß [ßliesgau] erwähnte 23urg Sllfhnantftein, hie auf hem

@>tiefel vermutet wurhe). Stn etwas gefprei5ter %orm if
t

fi
e

auch in
hen „i)eutfchen @auen" abgebrucft [IV. Qianh [Raufbeuren] 1902,
C5. 163]. .f;ier if

t fogar her 9tame „Seim“ auf hen Staubritter über:

tragen, natürlich gleichfalls ohne fehen @runh. fl)as äBolf fennt
unh nennt in ißirflichfeit feinen befiimmten ‘Jiamen.
2imberg, her hie Sage fonft burchaus treu unh volfsmäßig wieber=
gibt, nennt ihn 9feppert. SDie einen faffen hen 5chnapphahn als

einen Wachfommen bes guten Eliitters beim auf, anhere laffen ihn
aus unbefannter {ferne herfommen unh hie verfallene äiurg f1ch 5um

Qßohnfihe ausfucheu. Sch will hie 6age nach hem sllfortlaut

(S. von 8imbergs (a. a. D.) hier wiebergeben, 5umal ha fi
e in

charafteriftifchen @in5elheiten von her {Sorm bei .bebel abweicht.
„Qlls has €chloß auf hem Cätiefel 5erfallen war, fam eines

Iages ein fremher Eliitter mit feinen €Uiannen in hie @egenh, ftellte
hie 58urg wieher her unh machte fi

e

5u feinem Qßohnfrße. 932an

wußte nicht, woher er fam, nur, haß er .‘Reppert heiße, war halb

befannt. Shas fliolf aber nannte ihn wegen her vielen Überfälle
unh 9täubereien, mit benen er hie gan5e (8egenb nnf1cher machte,

hen „€chnapphahn“.l

3n einem engem faft finfteren ä‚'älchen, von 9lusläufern bes

Stiefels gebilbet, ftanh eine von hen Untergebenen bes ERitterß be:

triebene Elßaffenfchmiehe unh hie fogenannte äiruhermühle. beute

liegt hart has SDorf 9tentrifch. ‚hier lauerte her 8taubritter hen

vorüber5iehenhen tlieifenhen auf. QBeit unh breit war hiefe €telle

gefürchtet unh mancher S)ieifenbe mußte unfreiwillig ins Qinrgverließ

bes Sliaubf®loffes wanhern. 8ange machte Elteppert hurch fein lin=

wefen hie gan5e (Segenh unf1cher.

ßoch follte ihn auf einmal has 6chicffal ereilen. @inft hatte
er eine Stungfrau aus hem iDorfe €cheiht geraubt unh hielt fi

e

auf

feinem C5chloffe gefangen. 33a warb er Möglich von einer böfen

.Rranfheit befallen unh ha has böfe @ewiffen ihn peinigte, fo fürchtete

er überall (8ift unh filterrat. bliemanb hurfte weber ein: noch aus=

gelaffen werben. ?Bei biocht verwahrte er hie 58urgfchlüffel unter

feinem @aupte. *lion 9Ir5ueien wollte er, aus %urcht vergiftet 511

‘ @in ‘Iälchen beim ®roßen C€tiefel heißt heute noch allgemein im fllolfe

hie „€dynapr»hahne=ßell”.
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werben, nichts wiffen. 1)ie (Sefangene hat ihn, nach 6aarbrücfen

gu einem ©eilfünftler gehen 511 hürfen, um einen .@eiltrunf für ihn
bereiten gu laffen. 9Infangs wollte er harauf nicht eingehen, als

aber nach gunehmenher Stranfheit feine anhere Qßahl mehr blieb,

ließ er f1
e

gehen. 311 €aarbrücfen bereitete man einen 6chlaftrunf

für henfelben unh als er bei ihrer ERücffehr gierig 5wei %lafchen
havon leerte, fchlief er fo feft ein, haß her lautefte itrompetenfchall

ihn nicht anfgewecft haben würhe. 5Draußen aber harrten fchon hie

Rriegsfuechte unh auf has verabrehete 3eichen brangen hiefe in has

®d)loß unh fnebelten hen fchlafenhen Eliitter unh brachten ihn nach

C5aarbriicfen. sJlls er in her frifchen Ruft erwachte, erfannte er,

haß er ein verlorener äUiann fei. 3m ßriumphe führte man ihn

hurch hie ätaht, wo er halb hurch has @enferbeil vom Sieben 511m
%oh beförhert wurhe. EDie .‘Burg aber wurhe gerftört unh liegt

feithem in Erümmern”.

311m €chluß feien noch hie @age vom ‘Jiiefen Rreu5mnnn
unh 5wei @efchichten von (Seiftererfcheinungen auf hem

(Stoßen C5tiefel wiehergegeben unh gwar wörtlich nach älteren 25e=

richten von 8euten aus hem SBolfe felber. Cäie fanhen
fich, auf %oliobogen aufgegeichnet vor im ‘Jiachlaffe hes gleich mir

aus €t. Sngbert ftammenhen pfälgifchen Qichterct unh €chriftftelleß
Rarl 91uguft s180il(1834—1893). Q)as eine sl)ianuffript if

t

niehergefd;rieben 1865, has anhere ift, nach ‘Bapier unh C5chrift gu

fchließen, wohl noch wefentlich älter. 5Die Stiefenfage lautet:

„‘illtefte ’5age vom großen ätiefel.”
Eber 2Riefe auf hem großen C5tiefel.

„110r alten Seiten wohnte einmal hroben auf hem großen

€tiefel ein gräulicher ERiefa her fo ftarf war, haß er hie ftärfften
%Ißalhbäume wie ©anf ausreißen unh ‘äelfenftücfe fo groß wie fleine

.Qäufer aufheben fonnte, was man an hem S)iiefentifch hart an her

Seite hes €tiefels, gegen has 9Jiühlthal hin, fehen fann, hen er

fich gemacht hat.

„50er SHiefe lebte von EUienfchenfleifch unh hieß Rreugmann

unh gwar vielleicht heshalb, weil er hen Wienfchen foviel 2eih unh

Rreug machte, ha er hoch ein gottlofer .@eihe war. ’Bon 3eit 5u

3eit ftieg er von feinem 23erge herab in hie Ihäler, wo hie 23auern
in ©ütten wohnten, unh raffte ohne ünterfchieb alle il)ienfchen gu=
fammen, beten er habhaft werben formte unh fchleppte fi
e

auf hen
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großen €tiefel, wo er fi
e in einen großen hölgernen Käfig einfperrte,

bis er .ßunger betam. SDie Rente fallen in hem Käfig o
ft

fo arg

gefd)üeen haben, haß man es weithin habe hören binnen. Barüber

habe fich her Stiefe aber gefreut unh habe gefagt: „QBie fchön meine

Bügel pfeifen!“

„Bienn er ©unger belam unh eine Elliahl5eit halten wollte,

nahm er einen ober mehrere ‘JJtenfchen heraus, um hiefelben 5a

fchlachten. 9qu feinem %elfentifch vergehrte er fohann hiefelben,

nachhem er fi
e

vorher auf her %elfenplaine‚ an heren (Enbe fein

ßifch ftanh, gebraten hatte.

„Stange 8eit trieb fo her hiiefe fein llnwefen, ba ermannten

fich enhlich hie Beute, heaen er hoch halb 5u arg machte, unh be=

fchloffen ihn an5ugreifen. Blau wartete hen 3eitpuntt ab, ba er

eine Btahlgeit gehalten hatte, weil er gewöhnlich harauf einige Gage

feft 3u fchlafen pflegte. %a thaten fich hie 2eute 5ufammen unh

fchleppten (ätroh, 5Reifig unh Gehölg um hen ßhurm, wo her 9tiefe
fchlief, unh günheten es an, um henfelben 5u erfticfen. 8Ils her

‘Jtauch in has Gemach einhrang, wo her Sliiefe fchlief, wurhe er

aber von hemfelben wach nnh hielt ihn für einen etwas hiciea

flßalbnebel. Ber 5Rauch aber tißelte hen Sliiefen in her ‘Jlafe, haß
er plößlich nießen mußte, was aber ein folches Getöfe verurfachte,

haß hie 8eute erfchrocfen hen Berg hinabflüchteten.

„‘1lus feinem Gemache tretenh, um frifche Ruft 5u fchöpfen,

gewahrte er- ieboch alsbth has angegünbete %euer unh merfte nun,

was man mit ihm vorhatte. i)a wurhe er fehr garnig unh ergriff
has nächfte Befte, was ihm in hie .@cinhe l‘am, feinen Qßegftein‚

unh wollte ihn auf feine ‘‚Seinbe fchleubern. 53er flßeßftein fuhr

faußenh hurch hie Ruft unh fiel ohne iemanb gu befchäbigen, ha er

über hie Ellienfchen weit hinwegflog, aufs Ellenntriefih mit her 5piße
in hie (Erbe, wo er gum ißahr=3&chen neben hem Barhe heute noch

5a fehen ift.1
'

„Eber Stiefe aber ftolperte, als er hen Berg herablaufen wollte,

um mit einem Baume hie %einhe 311 erfchlagen, über einen Stein
unh ftür3te betäubt nieber.

„911s hies feine %einhe fahen, liefen hie behergteftea berfelben

herbei unh fd)lugen ihn oollenbs tot. llnb begraben ihn in ein tiefes

‘ Gemeint if
t her oben ((5. 66) erwähnte Elitenhir von 9tentrifch.
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flach unh hecften feine Reiche folang mit Steinen 511 bis haraus

ein fleiner sBerg entfianb, her heute noch has Eliiefengrab heißt.”l
Sie ©ünenfagen gehören gweifelsohne 511 hen bebeutfamften

unh fulturgefchichtlich intereffanteften @rgeugniffen her hichtenhen

Solfsfeele. ©s fpricht fich in ihnen (wie fchon 91uguft Secfer

einmal richtig bemerft) hie bunfle hlhnung von hen E)feften einftiger

Urftämme aus, hie burch hie nachfolgenhen Söller verhrängt unh

ausgerottet wurhen; guweilen mag aber auch an ftarfe ‘anturgewalten

gebucht werben, welche ha unh hart in abenteuerlicher sll.firfung hie

„‘Jiiefenf®löffer”, „Seufeßtifche“, Steinnabeln unh ähnliches ge=

formt haben. QBenn her S)fiefe Säume entwurgelt unh %elsftücfe

fchleuhert, haben wir ohne weiteres hie ‘Berfonifaftivn bes Ungeftümen

unh C‚Seinbfeligen in her 9iatur vor uns. ‘Ißir hürfen gerahe an

hiefer thvifchen unh hoch lofal fo hübfch ausgeprägten Elfiefenfage

vom @roßen Stiefel mit 9iecht unfere %reuhe haben.
Sie 5weite .@anhfchrift betitelt fich: „Rurge Seiträge gu

hen Sagen von (Seiftererfcheinungen auf hem Stiefel
bei St. Sngbert“. Sie trägt hie Unterfchrift „Sliitgetheilt von
Setter Reller in St. 3ngbert” unh berichtet über gwei Svrfomm=
niffe, wie fi

e „heute, 1865, von fegt noch lebenhen 3eugen mit

eigenen hingen gefehen werben finh”.

Sie Sorbemerfung Rellers lautet: „Sefchichtlich befannt ift,
haß her in her Eliähe von St. Sugbert im flßalb gelegene unh mit

älßalh bepflangte höchfte Serg, genannt Stiefel, in einem auf feinem

höchften ‘Bunft erbauten Schloß eine Sliitters%amilü beherbergte,

hie fich burch Sliaubgüge ihre Unterhaltung oerfchaffte. über hie
legten 58ewohner werben viele fonberbare Sagen im
Staube bes Solfes herumgetragen unh merfwiirhiger

flBeife werben folgenbe Sorfommniffe heute 1865 ergählt, hie von

fegt noch lebenhen 3eugen mit eigenen 9lugen gefehen warben finh,

nemlich:
'

1

Seit her blufgeichnung etwa 1850. Sie Drthographie unh Schreibweife
habe ic

h mit lefiiht — wie bei hen folgenben beiben @lefchichten — auch wo fie

fehlerhaft war, beftehen laffen. Sem Sagentenner wirh nicht entgangen fein
wie im ‘>Borftehenhen nicht ohne Qbefchicf verfchiebene Ertlichfeiten unh Singe

miteinanher in Serbinbung gebracht werben, er wirh ebenfo auch leife 91nflänge

an fremhe, verbreitete Sagen nicht überfel)en haben. 3ehenfallä if
t

hiefe bisher

unbefannt gebliebene 8affung her Stiefeler Stiefenfage hie ältefte unh volfßtüm=

lichfte unh if
t

entfchieben her feßigen 8affung bei S)ebel (‘Jfr. 59) vorgu3ieherv
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l®ie geheimnißoolle Sintfrhe]

„3m Qol5fammeln begriffen auf hem hörhften <*Bunl‘t heß 6tiefel
gemahrten hie Beute eine mit 4 E)iappen befpannte Ghaife‚ hie im

faufenhen (Salopp heß üu hem C‘5i'hlofgplaß führenhen ‘lßegß gleichfam

flog mit hem ooliften .iauffchlag unh (Shaifengepraäel. 9qu hem

S13laße angelangt hielt hie Ghaife plößlich ftill unh man hat 2Uiuf;e

mit hen ftaunenh aufgerif;enen Singen fiel; alleß genau 5u befehen.

5Die Ghaife fehr groß, nach einer noch nie gefehencn %acon gebaut,

if
t

reich oer5iert mit ßefchlägen [aus] Cäilber; Raften unh .Qolgmert'

hunlelgriin laäiert; fehmargeß 8ehermert; vorn [ift] ein 55ocf, worauf
in hunfelblauen ERörfen reich mit €ilberlißen ner5iert, rothen ebenfo

ner5ierten %Ißefien‚ weißen .©alßbinhen unh .©anhfchuhen‚ haben!)
©üten‘ ein Rutfcher unh ein Q3ehienter figt. 3n einem €iß hinten
an her (Shaife fißen 5mei in grüne Sägeruniform, mit golhenen

8ißen befeßt, runhen auf einer €eite anfgefrämpten .in'xten mit
grünem {ieherbufch gefleihete ‘Berfonen, hie man für Sleibiäger halten
i'ann. @ie 4 S)tappen, munherfchön in .‘Bau unh .ipaltung finh mit

3uggefrhirr belahen, heffen fämtlicheß ’5rhnallenroeri von €ilber [ift].
finh haß gan5e @efchirr ftroßt von filbernen SRofetten.

„8ei hem fllnhalten her (€haife fteigt rafch her ßehiente vom
Qiocf, ebenfo hie 2 Säger von ihrem @iß. EBei iehem hiefer beihen

legteren bemerft man 3ur lini'en @eite einen reich oer5ierten ©irfrh=

fänger‚ an fchmarg larfierter 2eheriuppel über hie rechte 65chulter

hängenh. i)ie Säger fteilen fich in militärifche Qlchlung unh her

58ehiente öffnet rafch hen Rutfchenfrhlag. Qluß hem Raften fteigen

in graoitätifcher ©altung, mit 9lchtnng gebietenhen, trogigen 2Utienen

4 munherfrhöne %amen mit gepuherter Ropffrifur, feihenen Rleihern

von hem glän5enhften hellblauen €toff, hie am Dheriörper eng

anliegen, hie 23ruft aber ftarf hervortreten laffen, mit tur5en weiten

Cärhiffärmeln‚ unter henen ein feiner mit €pißen oer5ierter weißer

@ace=9lermel erblich wirh. 33er Fftocf ift auffallenh weit, blenhenh

meif;e €trümpfe gieren hie 58eine unh 5ierlid) geformte €ehuhe von

blauem @affian frhlief;en hie %üf3e ein. Sehe hiefer SDamen trägt

eine frhmere golhene Rette um hen bloßen Warten.

„3ugleich fteigen 4 @erren auß her lShaife, heren QIlter man

nicht genau befiimmen lann, wegen ihrer gepuherten Ropffrifur,

‘ Tie <‚}igur in Original feil hie Eorxn anheuien. (Et! finh alfo @rhifio=
ober ibonaparteä=igiite gemeint.
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gleich wie bei hen Samen. SJlur foviel ift bemeribar, haß ihre

@eficht%üge eine regelmäßige Shönheit haben. Siefe herren treten

ebenfalls ernft unh mürrifh heraus, verbeugen fich gravitätifh

gegen hie Samen, hie es in gierlihen Komplimenten erwiehern.

Siefe herren tragen blaue %räcfe mit langen Shößen, hochgelbe
‘lßeften, weiße 5ierlich gefaltete (Ehemifetten, fhwarge .‘halsbinhen,

blenhenh weiße, bis unter hie Knie reihenhe hofen, weiße Strümpfe

unh Shuhe von fehwargem (Slangleher mit filbernen Schnallen.

„%reunhliche Slicfe werhen gegenfeitig unter hen Samen unh

„herren gewehfelt, fi
e

reihen fih hie hänhe, bilhen einen Kreis

unh beginnen in hiefer Stellung einen Sang, her nah unh nah

rafher wirh unh enhlih fo fhnell, haß man iaum mehr hie sllerfonen

5u unterfheihen vermag. Siefer Sang, mag ungefähr 10 Elliinuten

angehauert haben, als plößlich in bemeffenen, langfamen unh gravi=

tätifchen Schritten hen fühöftlihen 91bhang hes Stiefels ein alter

‘.Uiann herauffchreitet, her gleih beim erften 9Inblid? einen Säger

erfennen läßt an Kleihung unh Slilefen.1 Qlus feinem bartlofen

fahlgrauen (5eficht öligen 2 funlelnhe 9Iugen, feine Kopfhehecfung

if
t ein etwas niehriger runher .hnt, auf her rehten Seite aufge=

trämpt unh an hiefer Krämpe ftecfen einige %ehern wilher Sögel.

@in überrocf von grauem QBolltuh mit grünem Kragen unh Qluf=

fehlägen, gelben mit 3aghfiguren vergierten Knöpfen, eine hunl'eb

grüne Slläefte mit einer 9leihe gelber, gleichfalls fo ver5ierter Knöpfe,

hie gefchloffen if
t bis an hie fehwarge ©alsbinhe, graue Qßolltuch=

hofen unh bis über hie Knie ragenhe fhwarge, plumpe 2eherftiefel

fhließen hie hagere, lange, aber tröftig ansfehenhe (8eftalt hiefes

3ägers ein, her auf her linfen Seite einen 3aghfacf, fogenanntm

Sühfenran5en, unh unter hiefem einen @irfchfänger trägt, unh auf
her rehten Schulter nahläffig eine fchwere Süchfe hängen hat.

„Sei hem ©erannahen hiefes 3ägersf fliegen hie im faufenhen
hieigen begriffenen herren unh Samen auseimnher, hufhen rafh
in hie umfangreiche (Ehaife, Sehienter unh Säger hiefer ©errfchaften
fliegen nach gefhloffenem Kutfchenfchlag rafh auf ihre Siße unh in

faufenhem (Sinlopp hufht hie (Ehaife gleichfam wie im %lug mit

ihrer Selahung havon, heren @eraßel nach wenigen tl)iinuten

‘ Siefe‘: Elilort if
t in her merinu'crhig oerfchnörtelteu Schrift fhwer 5u
lefen, es i‘ann vielleicht auch „‘ltlaffen" heißen.
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gän5lich verhallt ift, worauf hann her erfchienene alte Sägen her

hem Elterfchwinhen her @haife mit fcharfem 58licf nachgefehen, auch

plößlich verfchwunhen ift.

„5Diefes Schaufpiel wurhe öfters fehen bemerlt,
unh namentlich foll her obenbefchriebene alte Säger fehr
häufig fchon gefehen warben fein. So ergählen 5.@. 5wei9lugen=
5eugen, hie heute noch auf hem St. Sngberter (Eifenhüttenwerl in
9lrbeit ftehen, von hem 3ufammentreffen mit biefem Säger folgenhes:

[über unheimliche Säger]

„11m has 3ahr 1856, als fi
e an einem %ag von her 9Irbeit auf

hem .büttenwerl befreit waren, befchloßen fie, fich im üßalh am

Stiefel eine <äuhre hürres ©olg 5u machen unh befchieben einen

ilerwanhten gum 9Ibholen bes fgol5es g‚ur gewiffen Stunhe am be=

‚5eichneten Drt mit her Rühfuhre ein5utreffen.

„Sie gingen hierauf in hen Stiefeler tlßalh unh trafen am

öftlichen 9lbhang bes Stiefels, ungefähr 100 Schritte von feinem

höchften ‘Buntt einen hürren, eichenen, noch auf her QBurüel ftehenhen

Stumpen,1 her einige Iragläfte .©olg abwerfen mochte. Sie fchicftm
fich gleich an mit ihren 9le;ten biefen Stamm, heßen oberer Iheil
abgebrochen unh fchon weggebracht war, 3u fällen. Sie hieben von
beihen Seiten fleißig harauf los, aber troß her guten Schneihen

ihrer 91e;te ging nicht ein ein5iger .ßieb ein unh unter her ‘Lßurgel

biefes Stammes pummert,2 rumpelt unh poltert es bei iehem ©ieb,

als wolle her gange Stiefel auf einmal 3ufammenftürgen. @s wirh

ihnen angft unh bang‚— her angftfchweiß riefelt in ftarlen Eropfen

von her Stirn, fi
e

[aßen 5u gleicher Seit mit ihren hieben nach,

blic‘len fcch ängftlich verwunhert in ftummfragenher ’Diiene gegen=

feitig an unh gewahren urplößlich vor fich ftehenh hen obenbe=

fchriebenen alten Sägen

„flßer vermag ihren Schrecfen 3u befchreiben? Schneller als

man henten fann, ergreifen fi
e hie C8lucht, rennen gleich einem

geheßten 9teh hen Q3erghang herab unh treffen unten auf her @bene

hie beftellte Rühfuhre, hie fi
e

fchnell umtehren unh unverrichteter

Suche nach ©anfe eilen, mit hem fefteften ‘Borfaß, auf hem Stiefel
fein &3ranbholg mehr 3u fummeln, has fi

e bis heute auch gehalten.”

*

*

>
c<

‘

tlllnnharilich = Stumpf.

’ pummern, pumpern: innnhärflirh = poltern.
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@oweit her ßericht bes 93etter .Reller, hen ic
h in 9iecht=

fchreibung unh @aßbau genau wiehergegeben habe. (9iur hie beiben

Überfchriften flammen von mir). 9luch hiefe (Sefchichten fcheinen

mir ein beheutfamer 93eitrag für hie letale 6agmfunbe unh 5ugleich
ein hübfches 93eifpiel hafür 5u fein, was has %olt alles in her

‘lßalbeshämmerung fleht unh wie es has (8efchaute 5u ergühlen ver=

fteht. S®af; es einem in hen 98älhern am ©rof;en €tiefel 311 feher
Ingesyit, felbft am hellen 9)iittag, von hen 9Ibenhftunhen gan5 511
fehweigen, unheimlich werben tann unh haf; man gerahe beim

„Cächlof;” has (Sirufeln lernt unh von göhem @chrecf erfaf;t von bannen

eilt, heffen erinnert fich her C‘5chreiber hiefer Seilen aus feiner eigenen

8ugenh fehr wohl. {immer wieher hat es mich mit geheimnisvoller

9Jiacht auf biefen 91erg gegogian, mag ic
h

auch noch fo oft beim ’5chlof;

wie von hen finden verfolgt hie %lucht ergriffen haben.

i)ie erftere @efchichte mit her (Seifterchaife bleibt mertwürhig

eingehenh an her .Roftümbefchreibung Heben, hie inbes mit großer

’5ahlenntnis hurchgeführt ift. 3ch möchte hier erwähnen, haf; auch
von her 9iamburg im 5Dernbachtal bei 9Innweiler eine Gage geht,

nach her in 913internüchten, befonhers vor 98eihnachten, eine ge=

fchloffene (Shaife von ihr ausgeht unb, von unf1chtbaren ©änhen
geleitet, bisweilen has gan5e lange 5Dorf91amberg lautlos hurchfährt
unb bann plößlich verfchwinhet.1

-1< *

ä
.

915ir finh am @nbe herüberf1cht über hie uns bisher befannt

geworbenen €agen vom @1'0f3911 C°Etiefel. 9lngeftd)ts her €agenfülle

hiefes 93erges möchte ic
h

begweifeln, ob hie Bahl her im Qiorftehenhen

aufgeführten (Ergählungen auch nur annähernh erfchöpfenh ift.

911anche 5tiefelfagen mögen bereits verfchollen unb auf immer

verloren fein, anhere friften vielleicht noch ein verborgenes 5Dafein,

ohne hab es bis fegt gelungen wäre, fi
e auf5ufangen. 9)iöge .ßeimat=

forfchung unh 3ufall uns fehenlen, was bavon noch vorhanhen ift!

9iach 91bgug her nach therlunft unh %orm als „‘Bollsfagen”

abgulehnenher C‘5tiefel=ßegenhen (9ir. 36, 230 unh 9lr. 118 be5w.
119 bei hebel) unh unter ßin5urechnung her hier neu mitgeteilten

beihen C5putfagen verbleiben immerhin noch minheftens acht

1 Dr. 9. 01rünenrvalh: (bin pfül5ifcher ßauerrrialenher. (9liitt. bes

hiftor. ‘lkreinß her 1\falg ‘.\'X. (Speier 1896) G. 190.



80 üboifgang Siriimer, Über hie Sagen vom 65rof1en Stiefel.

(Sefchichten, auch in hiefer verminherten 8ahl für einen eingigen

Serggipfei eine außergewöhnliche @rfheinnng. 3h freue mih unter
hiefen Sagen hrei hier mitgeteilt 5u haben in einer Sorm, hie iehen

Serbaht bewuf3ter literarifher @inflüffe ausfhlieht, ha fie wie gefagt
von 9lngehbrigen bes Solies feiber niehergefchrieben wurhen 5u einer

Seit, als hie Segriffe Solfs= unh .Qeimatpflege nah tief im Shohe
her 3uiunft lagen. Snftematifch gevrhnet

— fo weit hieß mit (Erfolg

überhaupt verfuht werben lann
— ergibt fih etwa folgenhe Sieihe

einwanhfrei als alte Sollsfagen angufprechenher
(Seiehichten unh Serichte vom (Straßen Stiefel:

. Ser Stiele .Rreugmann
Sie wilhe Sagb
Ser unheimlihe Säger
Sie geheimnisvolle Rutfche
Ser Schah auf hem @rof;en Stiefel
‘Bon hen .ßöhlen im (Srof3eu Stiefel
Sas Schlof3fräulein
Ser 9iaubritter.

91i1e finb uns in fefter %affung überliefert, mit S.‘Iusuahme von

Sage SJir. 5, hie in ihrem thalt herart fchwanienb wiehergegebeu
wirh, baf; hie urfpriingliche %orm iaum mehr feftguftelieu ift. Sie
von .ß

.

v. 8imberg ftammenhe unh oben mitgeteilte (5efhichte
von her %amiiie bes Sliitters heim, hie in hiefe f)ieihe niht auf:
genommen ift, trägt im 91nfang gwar fagenhafte 3üge (Sie 7 9iitter),

verliert fich aber hann in genealogifh=biographifhe @ingeiheiten‚

hie für unfern 3wecl wohl nicht mehr in 23etracht iommen.

9
°?
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Die (ßrünhungshiplome her pfälgifchen

Buchhanhlungen unh Buchhrud'ereien
von 1855—1870.

Don Dr. <5rünenwalh in Speyer.

Sie (5efchichte her pfäl5ifchen Qiuchhanhlungen unh Srucfereien
ift noch nicht gefchrieben. Saß fie uns aber viele wichtige 9luffchlüffe
bieten fann über hie @ntwicflung her heimifchen 8iteratur unh Kultur=

gefchichte, has beweifen hie gebrucft vorliegenhen 9lrbeiten gur

pfälgifchen Sibliographie, gur @efchichte unh Sibliographie eingelner

ßuchhrucfereien unh eingelner Sibliothefen. 3ch erinnere hier nur

an hie verhienftvolle „‘Bfülgifche Sibliographie” von Dr. .©äberle
in hen „9‘Jiitteilungen her Sßollichia” 1907—1910 unh an has

8iteraturvergeid;nis von 8eppla ebenhafelbft 1884; an hie „Sopo:
graphifche pfälgifche Sibliothef” von QBunbt, Speher‚ Stannheim
unh 8eipgig 1785, 1789 u. 1802; an 3angemeifteß „2Bfälgifche
ßibliographie”, .Qeihelberg 1886; an 5

3
.

(Eihs unh Dr. 9l. 58erfers

„Elteuefte iflfalgliteratur” 1911 ff
. in hen „2Utitteilungen bes 8iterm

rifchen Sereins her sl.%falg” I unh II.
Sie „(Sefchichte unh Sibliographie her Srucfereien gu Spe1)er

im 15. unh 16. Sahrhunhert“ hat 9Irchivar ‘3
.

QB. (E. Stoth

behanhelt in hen „Stitteilungen bes biftorifchen Sereins her fßfalg”

1894 f.
;

ebenha hie „Glefchichte her Serlagsgefrhäfte, her 58uch=

hrucfereien unh bes Suchhanhels 3u Speher im 17. Sahrhunhert
bis gur 3erftörung her Staht Speher 1689.” 9lußerhem hat 3wei=
brüden hurch Eli. 58uttmann unh „Sie Serlagsfirma ©arnifch in

‘Jieuftahta/Q.” hurch %
.

SIE. (E. Sioth 1897 eine ausführliche Elltono=

graphie erhalten, lehtere auf Koften bes sJ.1fcilg‚ifchen Schriftfteller=
vereins gebrucft bei ©ermann Kar)fer in Kaiferslautern. 3um gleichen

Shema gehört eine s.1lbhanblung von SBrofeffor .©ilbenbranb

6
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in 9tr. 2 her „‘J‘Jionatsfhrift bes %ranfenthaler 9lltertumsvereins”

1914: „8wei ‘5ranfenthaler %uchbrncfer=ißrivilegien aus hem.

18. 3ahrhunbert” für 8ubwig 23ernharb (Segel vom 8. %ebruar
1779 unh für hie 58uchbrucfergefellfchaft Rrans, Solmarh nnh Rom:

pagnie (‚u Elliannheim unh C‚Sranfenthal vom 12. Qe5ember 1783.

ßaran möchte id
)

hier eine 9teihe von Rongefiionsuflunhen

nnh (Srünhungsbivlomen anfchlief;en, auf hie ic
h bei meinen archi=

valifchen %orfchungen gur (Sefchichte her C€peherer (vanafial=

bibliothef unh pfäl5ifchen Rreisbibliothef‘ geftof;en bin in her Sie:
giftratur her R. Regierung her Sltfalg, %asgifel 543 23anh I, nnh
unter hen 9lften bes 6per)erer (Sinmnafiums, wo man fvlche iDiplotne

für gewöhnlich nicht fachen wiirhe. @af; fi
e ha fiel) finbeu, hängt

mit hen Qferfucheu gufammen hie nötigen tl)iittel g,ur (Srünbung

einerpfälgifchen Kreisbiblivthd auf5ubringen. 3u biefem 8weefe
hatte bas R. 6taatsminiftuium am 5. ße5ember 1835 hie R. Sie:

gierung her 2Bfal5 aufgeforbert f‚u erwägen, wie hie 6pet)erer

(Sumnafialbiblivthd „für hen 3wecl einer Sireisanftalt angemeffen
erweitert unh vervollfommnet werben fönne, unh welche weiteren

3ufchüffe aus her .Rreisfchulbotation, refv. hem %onhe für fafultatioe
9lusgaben ausgumittdn fein bürften, hantit hie 9Inftalt hen titera=

rifchen ßehürfnifien bes tliheinfreifes überhaupt unh ienen her

öffentlichen äleamten, her (Seiftlichen beiher Ronfeffionen, bes

ärgtlichen unh wunbär5tlichen ‘Berfonals, her höhern %echnif,

her Snbnftrie unh 8anhwirtfchaft mehr unh mehr genügen fänne”.

fl)ie .R. .Rreiflegierung, an ihrer 6pige S)iegierurtgsvräfibent
von @tengel, hat harauf am 24. fl)e5ember 1835 hen allerbings

nn5ureihenhen 9lntrag geftellt, „hilf; alle eingehenben ‘l'aggelber

für Rongeffions=llrfunhm für ‘ßuchbrucfer unh 23uchhänhler gnr

(Errichtung einer Rreisbibliothef verwenbet werben hürfen”. @aß

Gtaatsminifteflum hat hiefen 9lntrag am 5. 93lärg, 1836 genehmigt

nnh bas 5)feftorat bes C5peverer ®hmnafiums wurhe am 25. Suni 1836

beauftragt hen „(ärtrag her in (Semäf3heit bes R. ßefrettt vom 2. %eb=
ruar 1811 5u entrichtenhen 9lusfertigungsgebühren für hie Ron5effions=

‘

bl‘ergl. (ürünenmalh, (Stefchichte her .tl.(hi)rnnäfialbibliothef 3u Ebener,

‚}eftfdrrift gnr Sahrhunbertfeier her Illiehervereinigung her tinf6rheinifchen ‘Bfalg

mit hem Rönigrei®e 21ahern am 30. 2lvril 1916 unh gar Sahrhunhertfeier her

2Hbliothef heit Si‘. hum. (hinunafiumet 5u -3per)er 1817—1917. ‘Brogramm 19l5
unh 1916, %anb II C5. 101 ff

.
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urlunhen her 58uchhruder unh 23uchhänhler im S)iheinireife hem %onhe
her 5u einer Sireisbibliothel gu erweiternhen (Shmnafialbibliothel

gu €veher” guguführen.

Wach hem Si. SDeiret vom 2. %ebruar 1811 hatte iehe neu

gegrünhete 2iuchhrncferei unh Qiuchhanhlung eine (Sirünhungstage

von 11 fl 36 Sir 3u entrichten. Sbavon erhielt hie lithographifche

äinftalt von ’5chwaab in €veher für anfertigung her ‘ßergament=

llrfunhe 40 Sir. Si)ie übrigen 10 fl 56 Sir fielen feit 1835 hem

.Rreisbibliotheläjonhe beim @i)mnafium 3u. ä8ei her (Einnahme

unh überweifuug hiefer Eagen haben hie betreffenhen Siegierungs=

€efretäre nicht lücfeulos‚ hoch 511meift gewiffenhaft auch hie ‘Jiamen

her neu iongeffionierten vftilaifchen ‘5irmeu unh has i)atum gebucht,

an hem ihnen ihr (Sriinhungshiplom ausgeftellt wurhe. 60 finh uns

hie (Srünhungsiahre unh fbaten vieler noch heute beftehenher

pfälgifchen 58uchhanhlungen unh S®rucfeuien uriunhlich erhalten

geblieben. 3wifchen 1835 unh 1870 haben folgenhe pfülgifche

%irmen ihr ®rünhungshiplom auf ‘Bergament erhalten:

Strangbühler SDaniel‚ 58uchhruderei in €pet)er, am 19. %ebr. 1836.

Weihharh Siml, ßuchhanhlung in €pet)er, am 25. 912ür5 1836.

Raußler Rarl, 23ud)hanhlung in 8anhau, am 13. leril 1836.
5Ruff, 58uchhanhlung in Siirchheimbolanhen, am 6. Sanuar 1837.

(Sottfchicf QIug. .©erm., 23uchhhlg. in Sieuftaht, am 8. 9Ipril 1837.

ßönninger Start, 58uchhrucierei in R’lautern, am 8. älpril 1837.
ßauer Sah, Q3uchhrucferei in 2anhau, am 29. 9iovember 1837.
Heller Cöriehr., ßuchhanhlung in 8weibriicien, am 29. 9'tov. 1837.
8ehmann, Sliuchhanhlung in SDiirfheim, am 17. Suli 1838.
(ächmelger, Qiuchhanhlung in 23erggabern, am 18. Suli 1839.
.ßügenell fbominil, 23uchhrucierei in Sl‘ierggabern, am 23. Dlt. 1839.

Rang G). 52., 58uchhanhlung in C°Speher, am 6. Sanuar 1840.
iBappler hl., 55uchhauhlung in €pe'0er, am 6. Sanuar 1840.
.iraas floh. 58apt., s«’3uchhhlg. in 2an'hau, am 5. 9Iuguft 1840.

Qßehrburg‚ PBuchhanhlung in 2anhau, am 22. 5Degember 1840.

EUtahla sBhil. 9teinharh, Q3uchhanhlung in Raiferslautern, 1840.

Raußler @huarh‚ 23uchhrucierei in 8anhau, am 18.9Iuguft1842.
8ehmann, Qiuchhanhlu‘ng in 3weibriicfen‚ am 24. 9Iuguft 1842.
i)eil, Sl3uchhanhlung in ‘Birmafens, am 28. sJiovember 1843.
Raufer Soh.‚ Qiuchhrucferei in Raiferflautern, am 28.3uli 1844.
9‘iectanus, Zßuchhanhlung in 8anhau, am 14. Sheg. 1846.

6*
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‘JJiahla, ßuchhanhlung in Raiferßlautern, am 13. %ebruar 1849.
ballan3rp ßuchhanhlung in 3weibrücfen‚ am 14. %ebr. 1849.
ächüffel, 93uchhruclerei in 2anbau, am 20. EUiai 1849.
23 la ncf ‘{Sra113 Slntan, 58uchhrucferei in ßerg3abern, am 20. ‘Diai 1849.

Qiigenell, 23uchhanblung in (Sermerßheim, am 26. Dlt. 1851).
QBitter, !3uchhanhlung in ‘Jteuftaht, am 16. cQtnli 1852.
äiauer Sah, äuchhanhlung in Slanhau, am S. SJiav. 1852.

Raußler @h.‚ in 8anbau, 3ur ‘ßartfiihrung her 58uchhanhlung
feineß C°3chmagerß 580ue1‘, am 24. äUiär3 1853.

.Rran3bühler Qlug.‚ ßuchbr. in 3meibrücfen, am 25.9lpr111854.

(Seargeß 2uhwig, 58uchhructerei in Banhau, am 27. Suni 1855.

‘Ihieme Start, Qiuchhrucferei in R‘balanhen, am 30. Suli 1856.

Rran3bühler 5Daniel, 25uchhr. in 9ieuftaht‚ am 7. Stuli 1858.
8ang, ‚‘Buchhr. in €pe1)er, 3111' 2iuchhblg., am 31. ‘Diär3 1860.

.Rran3biihler @earg, Qiuchhr. in 5pe1)er, am 15. Suni 1860.

93ieuth ©uga, ßuchhanhlung in Staiferßlautern, am 29. San. 1861.

ßregen3er 9111tan, sliuchhanhlung in &3pe1‚er, am 26. Snni 1861.

93atter‘fche 23uchhr. in R‘lantern, “Jiachfolger‚ am 10. ®ept. 1863.

2Ilbecf %riebr., 5811chhrucferei in ‘{firanfenthal, am 1,7. hier. 1863.

8ehmann i‘griehr. Sah, 2311chh. i113weibriiden, am 16. SDe3. 1863.

3iheinberger 3al'ob, 98uchhr. in ßiirtheim, am 11. San. 1864.

6hriftmann (Sg., ßuchhhlg. in Thranfenthal‚ am 9. 9Ipril 1864.
Bang iun.‚ ituchhanblung in ßiirtheim, am 23. Suni 1864.

Sbeme5 ‘5ran3 23uchhrucferü in 51. 311gbert, am 14. ‘Jiaa. 1865.

Dr. Säger Sah. 811c., ßuchhr. in @pe11er, am 25. 9lpril 1866.

.Rleinfchmiht 3af., 98uchhrucferei in Stufel, am 25. leril 1866.
Qßalhecfer %riehr., Qiuchhrucferei in Rufel, am 21. Bunt 1866.

Riecherger %riehr.‚ 58uchhanblung in €pei)er, am 15. th. 1866.
9tuff %ran3‚ 58uchhhlg. in Stirchheimbalanhen, am 14. ‘Jioa. 1866.
Steller, 98uchbinher u. ßuchhhlg. in Sinfel, am 24. Ei)iär3 1867.
fllnacfer Dito, 2!uchhanhlung in 23erg3abern, am 21. 3uli1867.

flachbaum €Uiich., 23uchhanhlung in @hentaben, am 19. 91ug. 1867.

2auterbarn Sllug., 2311chh1‘. in i’uhwigähafen, am 3. €ept. 1867.

fl)arftein (8g., Qiuchhrucferei in (Ehenfaben, am 30. Ditaber 1867.

.fgerberth Sah. (Shrift., ßurhh. in Sweibriicien, am 26. ße3. 1867.

t)iahr ‘Bhil, 58ud)hanblnng in Raiferßlautern, am 8. San. 1868.

(Satthalh R., ßuchhanhlung in Raiferßlautern, am 8. San. 1868.

Quber Eran3, 58uchhanblung in S15i1‘mafenß, am 29. C3ebr. 1868.
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‘3ifcher älßilh.‚ Eliuchhanblung in Wenftabt, am 3. €Uiär5 1868.
Kappelmann Qßen5el‚ ßuchh. in ßubwigshafen, am 14. leril 1868.
.Ihieme Karl, Qiuchh. in Kirchheimbolanben, am 28. sJIpril 1868.

@ottholb 953ilh ‚ 2311chh. in Kirchheimbolanben, am 28. 8Ivril 1868.

i>amit fchließt bie tiieihe ber pfäl5ifchen „fon5effionierten“

23uchbrucfer unb Qiuchhänbler in ben 9(ften bes Svenerer (St)mnaf1umß.

Schon bas Sahr 1869 erbrachte feine Kon5effionßgebühren mehr.

5Heftor %ifcher legte am .10. Qluguft 1869 bie legte fllbrechnung

ber K. 91egierung vor mit einem fliücfblicf auf biefe „@innahms=üuelk,

bie ießt leiber verfiegt ift.” (Broße Summen finb inbes aus biefen

Kon5effionstaren nie eingegangen unb 5ur SDotierung einer Kreis:

bibliothef haben fi
e bei weitem nicht ausgereicht. ßarum hat bas

K. Staatsminifterium fchon am 17. 271är5 1840 genehmigt, baß
'

fi
e neben bem übrigen (Etat verwenbet werben 5ur (Erwerbung von

23üchern für bie Spei)erer ®nmnafmlbiblbthef.

slßie wenig man bamals bie Qiufgaben unb 23ebürfniffe einer

Kreisbibliothef 511 beurteilen vermochte, lehrt ein ßlicf auf bie noch

vorhanbeuen lerechnungen über biefe Kon5effionsgebühren, bie baf1"1r

ausreichen follten. St)ie erfte „Eliechnung über_ben Kreis:
ßibliothef=%onbs” umfaßt alle (Einnahmen vom 30. 3uni 1836
bis 5um 12. %ebruar 1854. Sie ergaben in biefen 18 Sahren
nur 323 fl 14 Kr. 3Damit war natürlich nicht viel an5ufangen
unb ber 91uftrag ber K. SRegierung vom 25. Suni 1836 „bie ein:

gehenben filieträge 511 vereinnahmen unb biefelben in folange als ein

Si)epof1tum 511 behanbeln, bis über bie (Errichtung ber Kreisbibliothef

eine befinitive (Entfchiießnng wirb erfolgt fein”, fonute nicht 5n bem

erftrebteu 3iele führen, 5umal ba bie Speherer (8hmnafialbibliothef

ihre eigenen geringen ‘.Ufittel 511 ben eigenen 23ebürfniffen reftlos

nötig hatte. SDariiber ließ ber ßibliothefar, sBrofeffor ‘JJiilfter, nie

einen 3weifel auffommen. (Er 5eigte wieberholt auch ben richtigen

flßeg 5ur Iief_chaffung ber für eine Kreisbibliothef notwenbigen @elb=

mittel. So fchon am 20.91pr'11 1825: „Sie im (Etat ber Stubien:

anftalt ausgeworfenen 200 fl fmb nur für 5133erfe 5ur %ärberung

bes humaniftifchen Stubiums beftimmt. Qinbere‚ 5ur %örberung ber

allgemeinen 5Ziilbung, mußten notwenbigerweife ausgefchloffen werben.

’Ißill bie Siegierung auch biefe 8wecie mit ber ßibliothef ber Stubien:

anftalt verbinben, fo möchte es wohl burchaus notwenbig fein f1
e

5ur Kreisbibliothef 5u erheben unb wenigftens noch 500 fl
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aus Kreisfonhs 5ur hinfchaffung in hen oben be5eichneten %ächern

5u verleihen“. i)ie @rfüllung hiefes fachfunhigen unh 5ugleich be=

fcheihenen 9Intrages hätte her pfäl5ifchen ‚Rreisbibliothef hie ‘lBege

gebahnt. 5Doch er wurhe abgelehnt, unh als has .R. €taaßmiuifterium
am 5. Ebe5ember 1835 infolge eines 9Ingriffes her „‘Jieuen €ve1)erer
3eitung” eine %ermehrung her ®elhmittel aus hen „gemeinfamen

bes fliegierungsbe5irfs” anregte, infoweit als hie C5uei)erer (Shm:

nafial=ääibliothef „auch von hen übrigen fuh wiffenfchaftlich bez

fchäftigenben ober in ihrem Q3erufe wiffenfchaftlich fortfchreiieuhen

Rreübewohnern benüht werben foll”, wurhen nur hie Ron5effions=
gebühren her pfäl5ifchen ärr®hanhlnngeu unh ihrucfereien ha5u
beftimmt, hie faum 30 fl fährlichen Steinertrag ergaben.

3m fl)iär5 1854 legte S)ieftor f}ifcher eine neue E)iechnung
biefer Ron5effiotßgebühren an, hie jährlich abgefchloffen unh her

R. S)iegierung 5ur Slirüfung vorgelegt werben mußte. üluch ihre

@innahmen blieben weit hinter hen @rwartungen 5urücf. @er

tlieftor beftellte bafür bei her SReihharh‘fchen Sliuchhanblnng in Speher
1854 Jules Gailhabauds 5Denfmäler her äiaufunft, herausgegeben
von 8. 8ohhe, 4 23äube in Quart, mit Rupfertafeln, für 180 f

l,

5ahlbar in 6 Sahresraten. ßoch erft 1861 formte her t)ieft hiefer

Rauffumme abge5ahlt werben. 311 hen folgenhen 9 Sahreu von
1861 bis 1869 wurhen noch 300 fl an folchen Ron5effionsgebühren

vereinnahmt unh hafür 23 fleinere äiücher für hie Gh)mnafial=

bibliothef gefauft. C5eit 1869 hörten hiefe @innahmen gan5 auf
unh hamit auch hie vielfeitigen .@offnungen auf eine felbftänhige

pfäl5ifche Rreßbibliothef, hie 1817 fo fchäu begonnen hatten bei her

%ereiniguug her 5 älteren €veuerer äibliothefen: ®ei 5weiten wem:

bibliothef unh her 5weiten ®tahtbibliothef mit her ‘l3ibliothef bes

Sefuitenfollegiums unh her %ibliothef bes reichsftäbtifchen @um=
nafiums, benen hie R. Rreitiregierung 1820 auch noch 38 ‘lBerfe
aus her .fhanhbibliothef bes aufgelöften Rreis=äläehi5inalfomiteß
hin5ugefügt hatte.

‘

?IBie man f1ch hamals hie Qßirffamfeit her pfäl5ifchen Rreis=

bibliothef hachte in iferbinhung mit her €veherer (5umnafialbibliothef,
hie am 26. Elliai 1820, beim flJlaifefte her Qluftalt, feierlich für alle

eröffnet wurhe, lehren hie weither5igen ßeftimmungen bes fllusleih=
betriebes unh hie (Einrichtung eines 2efe5immers im @t)ini1afium,

has „für febermann am 9J‘cittwoch: unh Eamstag=ütachmittag von
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2—4 Uhr mit 9lnsnahme her ‘5eiertage unh C5chulferien” geöffnet

fein follte. 3m @inflange han1it verfügte hie K. biegierung am

19. ':1Jlai 18:20: „Qamit her (Sebrauch her Qiibliothef an hen

wöchentlichen Öffnungstagen gehörig gefichert unh erleichtert werbe,

hat has K. 21)5e11ms=®ireftorat @orge 511 tragen, haß f1ch in her

ßibliothef immer hie erforherliche hln5ahl von ßifchen unh Qiänfen

unh €tiihlen befinhe nebft hem nötigen €chreibapparate. 3m weiteren

if
t hie vorfichtige @rwärmung hes 2efe5immers an5uorhnen”.

Sllls aber hie %ibliothefßverwaltung am 25. %ebruar 1825 bat

ihre Pulatin 11 aus hem SJtachlaffe hes 8egationsrahs ätheinwalh

in ‘JJiiinchen hurch Sl‘lterfe ergän5en 511 hiirfen, „welche für hie 21)5eal=

bibliothef von €pmer von unfchäßbarem ?Ißerte finh, weil hie meiften
hie iterhältniffe hes %aterlanhes unh insbefonhere her ehemaligen

‘Jiheinpfal5 5um ®egenftanh haben unh fonftwo felten aber gar nicht

mehr 5u erhalten finh,” haß heren „anfanf gnäbigft genehmigt unh

hafiir hie C°.'>umme von etwa 300 fl aus hem hiefervefonh her

®tubienanftalt hulhreichft beftimmt” werbe, ha blieb hie (Benehmigung

aus unh hie ’5ache her heimatfunblich unh vaterlänhifch orientierten

Kreisbibliathef fam ins C5tocfen aus 931angel an (Selhmitteln für

heimifche ßiteratur unh ©efchichte. 50 blieb es bis 511 hen ßibliothef=
unh Huterrichßftiftungen .©einrich ©ilgarhs im Bahre 1881 unh 1883.

91m 9. 3uni 1872 machte hie „‘Bfäl5ifche ‘Boft" in Kaifers=
lantern uod1mals eine 9lttacfe um hie (8riinhung einer „‘Jlllgemeinen

pfäl5ifchen Qiiicherfammlung“ in Kaiferslautern 511 erwirfen: @er

hortige „8iterarifche “Berein” werbe feine ßücher ba5ugeben, has

©1)mnafinm hie nötigen Kräfte unh ‘Jtänme ftellen, her pfäl5ifche

8anbrat f alle has (Selh aus Kreismitteln ba5n genehmigen. @araufhin

hat Sliegierungspräfihent von %raun eingehenbe Umfragen bei allen

baherifchen Kreiswgiernngen unh öffentlichen %ibliothefen veranlaßt,

hat aber hie leficht eine „Qlllgemeine pfül5ifche fliibliothef” 5u
griinben am 9. ‘JJtär5 1873 in öffentlicher Slbfage wieber aufge=

geben, weil ha5n „anfangs minheftens 3000 fl iährlich erforherlich”
wären, abgefehen von hen iterwaltungsfoften. %roß allehem if

t

hiefe ärage feithem nie mehr gan5 511r Stuhe gefommen, weil hie

Sßfal5 eine felbftänbige Kreißbibliothef wirflich braucht unh her ein5ige

ba17erifche ‘Jiegierungsbe5irf ift, her eine folche ßibliothef noch nicht

hat. “Die ‘]Jieinungen gehen nur harin noch auseinanber, ob hie

pfäl5ifche Kreisbibliothef auch fünftighin mit her €peherer @hm=
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nafialbibliothef verbunhen bleiben fann, hie 3war bisher allen an

f1
e

gefiellten %ragen unh Bitten ftets mit her größten Bereitwillig:
feit entgegen gefommen ift, hie aber fein öffentliches 2efegimmer

unh feinen Berufsbibliothefar bef15t unh harum auch nicht täglich

3u ieher €tunhe unh auch nicht has gaa5e Sahr hinhurch ungeftört

benüßbar ift. Buch über hie 9lufgahen, hen Umfang unh hie Biel=

feitigfeit einer orbentlichen .Rreisbibliothef befiehen noch verfchieheae

Bafichten. (Ebenfo über hie Grfchließung her hagu erforherlichen

Gelbquellen: Db hie Rreisgemeinhe unh her Staat habei in erfter
8inie mithelfen werben, ober ob hie Bfäl5er wieher nach hem Bor=

bilhe ihres Bereins „.©iftorifches Elltufeum her Bfalg,” vorgehen

müffen, her innerhalb 10 3ahren weit über eine halbe €Diillion

Biarf an freiwilligen Gaben 3a einem pfälgifchen Streismufwm
3ufammengebracht hat. QBäre nicht her %IBeltfrieg 1914 ausgebrochen,

fo wären wohl beihe Qßege 5um 8iele fchon befchrittea worben.

Sehenfalls rufen has neue pfälgifche Rreismufeum 3u €peher unh

has Rreisarchiv haaeben laut unh immer lauter nach ihrer unent=

behrlichen wiffenfchaftlichen (Ergän5ung‚ nach einer felbftänhigen unh

fachmännifch geleiteten pfäl5ifchen Rreißbibliothef.

9'teuerhiags hat auch her „2iterarifche Berein her äßfal5” in

feinen Borftanhsfißungen f1ch hiefer i’lufgabe fräftig angenommen.

Slltöge er fi
e in hen erfehnten ehrenvollen unh geheihlichen %riebens=

fahren halb gu einem glücflichen (Enbe führen helfen!

Bagu finh freilich vieltaufeabmal größere Gelbmittel nötig,

als hie Grünhungshiplome her pfälgifchen Buchhanhlungen unh

Buchbrucfereien ie 5ufammengebracht haben.



Sriebrich l. her 5iegreiche, Rurfürft von her

Dfalg, nach geitgenöffifchen Schriften.*)
Drei Quellenrv_erfe gu feiner Sefchichte.

Don ß. i)ertgog, jreifmg.

l. ätriehrict) unh [ein 21i0grapl) Qt'fatthins von cRrernncrtt).

%riebrichs 8ebenslauf.

3u hen hervorragenhen %ürftengeftalten bes Slftittelsbacher

.baufes gehört her pfälgifche Rurfürft %riehrich I. (1449—1476),
her fich hen ehrenben Seinamen „her Siegreiche” erwarb‚ von feinen

%einhen aber aus Sorn über ihre Wieberlagen her „böfe %riß”
genannt warb. Unter hen Rurfürften her .ßeihelberger 8inie if

t er

her beheutenhfte. Seine Wegierung fällt in fene Bett, als unter

hem lang regierenhen, aber fchwachen Raifer C5riebrich III. einerfeits
hie auswärtige %ürftenmacht‚ anberfeits hie lanhesfürftlirhen @e=

walten innerhalb bes Weiches auf Roften bes Raifertums in mächtigem

Wuffchwunge begriffen waren.

<{friehrich wurhe geboren am l. Wugnft 1425 gu @eihelberg
als gweiter Sohn bes Rurfiirften Suhwig III. bes Särtigen unh
heffen (8attin Wiechthilh, einer geborenen ‘Bringeffin von Sa001)en.

Wls nachgeborener ‘ltring war er 5ur Wachfolge in her Rnrwürbe

nicht berechtigt, fonbern nach hem ‘Bnter regierte her ältere Sohn,

8ubwig IV., als Rurfürft. Wach hem frühen Sohe bes Srubers

im Sahre 1449 übernahm c{friebrich hie Wormunhfchaft über heffen

erft breifehn Wfonate alten Sohn Whilipp. 3wei Sahre banach
aber erflärte er fich im @inverftänbnis mit her Rurfiirftinwitwe
Winrgarete gum felbftänhigen 8anbesherrn; um feinem Weffen hie

.‘berrfchaft gu erhalten, vergichtete er auf ftanbesgemäße @he unh

*) S.Ziteratur: R‘remer, (befchichte bes Rurfürften 3-riebrichß I. von her
‘Bfal3, mit Urfunben; 2 She. 1765 — Duellen unh ®rörterungen gnr bar)er.
unh heutfchen @efchichte Sh. II u. III (1857/63) — ©äuff er, Qtefchichte her
rhein. ‘.ßfalg‚ 1845.
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gleichgeitig alle @rwerbungen, hie er perfönlich machen würhe. >®er

‘ltapft unh hie Rurfürften erflärten fich einverftanben, aber her

Raifer verweigerte hie 91nerfennung her „*)lrrogation”. ®egen hen

hochgemuten %ürften erhoben fich harauf einige 2ehenßleute, befonhers

hie mit hen @erg,ogen von ‘Bfalg‚=8weibrücfen verwanhten (Srafen
von ‘Belheng unh <ßüßelftein, aber auch hie bamals mit her R‘nrpfal5

verbunhene Dherpfalg wiherfeßte fich her 9quforhernng ‘5-riehrich alß

rechtmäßigen 8anheßherrn anguert‘ennen. @er Qlufftanh her über:

pfül5er wurhe rafch niehergefd)lagen. %riehrich befugte fi
e unh

eroberte 9Imberg (1454).

Sber tatträftige ‘Bfäl5er war balh her führenhe 2aienfürft her

einen großen ißartei im 27ieiche, hie man alß hie „‘lBittelßbacher

‘Bartei” he5eichnen fann. %Bon feinen SJlnhängern ftanh ihm befonhere

nahe ein flBittelßbacher her bat)erifcheii 8inie, mit hem er enge %e=

5iehnngen unh treue QBaffenbrüherfchaft unterhielt, berg,og 2uhwig

her ‘Jieiche von ßarßrn:2anhßhut. über ?Ißittelßbacher ‘13artei ftanh

hie iaiferliche aber gollerifche gegenüber. @eren beheutenhfte Sßerfönlich=
teit war nicht etwa her fchwache Raifer, fonhern her tapfere unh

tluge Wtarfgraf Qllbrecht Qlchiileß von äranhenbnrgälnßbach. @r

war her eigentliche @egner her beihen ’18ittelßbachcr unh ihrer
S13erbünheten.

3ahlreich waren hie Rriegßg‚iige äriehrichß; 5utn %eil waren

fi
e für ihn nicht unbeheni‘lich, aber fi
e

brachten ihm meiftenß €iege
unh fchöne @rfolge, fo haß er feine 8anhe behentenh vergrößerte.

@eine berühmteften €iege finh her bei ‘Bfehherßheim im Sahre 1460

über hen s]Jiain3er @r5bifchof i)iether errungene unh her heß Sahree
1462 bei ’5ecfenheim. 3m leßtgenannten Sahre rücften üJiarfgraf

Rarl van 58ahen, fein 58rnher, nämlich her 23ifchof von 93te5, unh

(Sraf Ulrich von Qßürttemberg in hie ‘ßfalg ein. Sie gebuchten

leichteß 6piel an haben. anch her €veierer 23ifchof ftieß 3u ihnen.
Unvermutet ftürmte %riehrich mit hem Stufe „.ßeit ‘lifal5graf aber

nimmer!” auf feine <{feinhe ein. Qiefe, überrafcht, in her €Uiinher5ahl
unh an her %lucht behinhert, formten fich nur ergeben. ‘l‘ie ge=

fangenen %ürften wurhen auf haß .beihelherger €chloß geführt unh

hart längere 3eit in Saft gehalten. ßoch @inftav €d)wabß beiannteß

(Sehicht „SDaß ‘.Diahl l’‚u ©eihelberg” beruht nur auf einer hübfchen

5age. SDie €tiitte heß ’5iegeß wurhe hurch ein hochragenhes
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fteinernes Kreng begeichnet; fpäter wurhe in her SRähe has Sorf
T3riehrichsfdh angelegt.

Sroß hem iaiferlichen ‘llerbot unh fhließlich her 9teihsaeht
blieb <{friehrich im (Einverftänhnis mit feinem 9teffen Sllhilipp im

Sefiße her iBfal5. (Er hob fie, außerhem haß er fi
e vergrößerte,

hurh tüchtige Serwaltuug, %ürforge für .{Janhel unh (Sewerbe unh

rf;örherung her Llniverfctät .heihelberg. Sa er, feinem Serfprechen
treu bleibenh, feine fürftlihe @attin heimführte, ließ er fich 5nr
linten hanh hie fhöne 9lugsburgerin Klara Sott — alfo „Söttin“,

nach pfälgifher 9lusf;orahe „Settin“ — antrauen. San hen gwei

Söhnen hes ‘lSaares ftarb her ältere, %riehrih‚ früh5eitig, vom

iiingeren, S!uhwig‚ ftammen hie %iirften von 8öwenftein ab. Kurfiirft

f}riehrich ftarb am 12. Segember 1476 (‚n ©eihelberg unh wurhe

hort bei hen Sarfüßern in her Kleibung hiefes Drhens beigefeßt.

Qlllgemeines über Sl)latthias unh fein ‘Ißert.*)
Sie glän5enhe {fürftengeftalt fanh begeifterte Sertiinher ihres

Sliuhmes, hoh feinen unter hen 3eitgenöffifchen Shriftftellern, her

treuer ergeben unh beffer unterrichtet gewefen wäre als äUlatthias

von Kemnath, her eine 2ebeMbefhreibung {friehrihs in (8eftalt einer

5wei Süher umfaffenhen (Ehronif fchrieb. Ser Seiname begeihnet
hie ©eimat hes Staunes, henn er ftammt aus Kemnath in her

Dherpfalg unh nahm von hiefer Staht nah her Sitte iener Seit
hen Ellamen an. @r wihmete fih hem geiftlihen Staube, erwarb

fih aber neben her theologifhen auch eine tüchtige philologifch:

humaniftifche 9lusbilhmg. Sanfhen engen Segiehungen. hie hamals

5wifchen her Dherpfalg unh her Kurpfal3 am Slihein beftanhen, fam

er an hen furfiirftlihen .{vof 5u ©eihelberg. hier hielt er an her

1386 gegriinheten llniverfität öffentliche Sorlefungen über hie

lateinifrhen Sihter, befonhers ”Bergil, unh war einer her 8ehrer
hes ingenhlichen %riehrich I., hen er für hie Sihttunft 5u begeiftern
wnßte. Später war er ©offaplan hes Kurfürften unh beffen treuer

Segleiter, fogar auf hen häufigen Kriegsgügm. Sie perfönlihe

anteilnahme an hen Schieffalen unh Unternehmungen feines geliebten

*) 9Jon gleieh5. Suellenfchr. vgl. bef. hie „Speierer (ihronil" (herausg.

v. ‘lllone) unh QEifhart erßt‚ (Ehronif von ?Ißeißenburg (Duell. 5ur baherifchen
unh beutfehen (üefchichte, II); ‘2lrht im 3
.

Seil behanhelt.
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.Qerrn verfchaffte ihm hie genauefte Renntnis her Qtorgänge, hie er

in feinem Qßerle harftellt.- 9Jiatthias fagt an einer Stelle feiner

(Shronil: „Auch hatt Pfalzgrafl' Friedrich dieselben Zeit einen
Caplan genant Mattheis von Kemnaten Beschreiber dieser

Historien, der das n1erer Theil bei des Pfalzgrafl'en Ge
schichten und Woltaten personlich gewesen ist“. @r muß
in hen erften sMonaten bes Sahres 1476, alfo tur5 vor %riebrichß
ßohe, geftorben fein. 9Im 9. 9lpril bes genannten Sahres verleiht
her Rutfürft has hurch hen Stab „domini Mathie de Kemnaten“

erlehigte 33enefi5ium mit her Rapianei in her Schloßtapelle 5u &eibel=

berg einem anhern @eiftlichen unh 3war meri‘würbigerweife wieher

einem Remnater, nämlich hem Sohann Relbel, S13riefter her Sliegens=

burger SDiögefe.*)

über has übert bes 9Jtatthias von Remnath fagt Dttotar Euren5
in feinem 23uche „SDeutfchlanbs @efchichßquellen im Slltittelalter feit

her Elllitte bes 13. Sahrhunberts”: „@s ift 5war ein höfifches unh

fchmeichlerifches ißert‘, bietet aber in 9lnlage, ßarftellung unh Stoff

fo viel @igentümlid;es unh Steigenhes bar, haß man es 5u hen hervor:

ragenhften 2eiftungen bes ausgehenhen ‘.Ulittelalterß unh bes an:

brechenhen humanismus 5ählen iann.” @iefes Urteil bes fach:

l’unhigen (öelehrten unh ha5n hie %atfache, haß hie Ghronil' bes

9Jiatthias hen Stoff lieferte 5u einer 5)ieimchronil, nämlich her bes

Elliichael ßeheim, hürften es rechtfertigen, haß im nachftehenhen auf
hen 8nhalt bes QBertes näher eingegangen wirh. 8u grunbe gelegt

if
t hie 9lusgabe von (5. bofmann: fl)es Elltatthias von Remnat

(Shronil %riehrichs I. bes Siegreichen ‚— Quellen 5ur‚ bauerifchen
unh heutfchen (8efchichte, herausgegeben von her hiftorifchen Rom=

miffion in Elltünchen, 2. 23h. 1862. fl)iefe Qlusgabe bietet — von
hen Qlorrehen abgefehen — nur hie eigentlidß (Shronit h

.

h
. has

2. ßuch bes (Sefamtwertes, währenh fich in Rremerß vorn ange=

führten äBerle auch viele Stellen aus hem 1
.

ßnche finhen.

* *

(‘Zingehenhere 23ehanhlung bes ilßerles.
9ln her Spiße ftehen hrei Qiorrehen unh eine @inleitung.

SDie erfte %orrehe ftth eine lateinifch abgefaßte ‘ll3ibmung her Ghronit
an hen gefeierten Rurfürften her, hie 5weite beginnt mit einem

*) legt h
. Urt. bei ‘lllen5el, Slegeften 5
.

@efch. Eriebr. I (Quell. ‚5. bar).
u. h. (Sefeh. II, S. 497/98).



3ur (hefehichte S}riebrichß bes 6iegreichen von her ‘Bfalg 93

fchwulftigen (Blüclwunfch unb fchlief3t: „O menlicher Frieclerich,

0 Friederich, aus des monde (= S.lllunh) in ernstlichen suchen
kein unwarhafl’t wort nie fanden ist, der alleweg gesickt
hat und nie uberwunden ist, nem hin von mir durfitigen
und lernen diener, deinen willigen caploin, den du aus dem
Kotth erhaben und ertzogen hast, mit frohlichem gemut
und hertzen dies klein historigbuch mit grosser 11111he zu
samen gesetzt, und so das gesucht (= Sucht, Krankheit),
das man nent arteticam und podagram, mich und mein

gelidder (= Glieder) vorlesset oder gnediger wird, wil ich
unterstehen, dein geschieht und wolthat hoher zu he

schreiben. Vale.“ SDie hritte tBorrehe gehört gum 2. flach unh

begeichnet es als hie 9lbficht bes 91erfaffers 3u lagen „von der

grossmutigkeit und von dem leben des durchleuchtigen

hochgeborenen des menlichen fursten und herren Frie
derichen“ u. s. w. SDie (Einleitung bietet (‚unächft eine geographifche

93efchreibung her Rurpfalg unh ihrer .©auptftaht ©eihelberg. 930n

her 2anhfchaft wirh ihre €chönheit unh ‘5ruchtbarteit, von her @taht

ihre 9111mut unb has hurch hie llniverfitiit gehobene (Beiftesleben

gerühmt. ßie 9lngabe, haf; in .©eihelberg %riehrich‚ „ein fursten

licher hertzog“ geboren fei, führt hen 93erfaffer 5u einer be=

geifterten ‘lterherrlichnng bes 98ittelsbacher (Befehlechtß, has er

nennt ein „soliches geschlecht, der keines in der weltklerer
ist oder durchleuchtiger geboren ist oder immer mehr

geboren 1noge werden“. 5Diefe Rohrehe if
t verbunben mit einer

halb gefchichtlichen, halb fagenhaften (Senealogie her 913itteßbacher.

@aran fehlief;t f1ch eine Sllusfiihrung über hie heutfd)en Rönige bis

auf .beinrich II. hen kheiligen, von hem 9Jiatthias mit giemlich fühnem
@ehanfenfprung auf hie erften Elßittelsbachifchen 5Bfalggrafen bei

S)ihein 3u fpreehen iommt. @r verfäumt es bei hiefer @elegenheit

nicht hie €tiftung her Univerfität .f_3eihelberg hurch 9iupprecht I.

gebührenh gu rühmen. 91alh if
t her C°3chriftfteller bei hen @ltern

{Eriehrichs unb beim fugenhlichen %riehrich felbft angelangt. €chon

am 3üngliug bewunhert er, was er am 9Jlanne fo oft 511 preifen

hat: C5tärte unh (Semanhtheit bes 8eibes, @chiirfe unb 211echtlirhl‘eit

bes @eiftes. 8um ‘Berglei6he mit feinem „helhen bietet fich hem

humaniftifch gebilheten (Sefchichtfchreiber her vergilifche 9lneas bar.

5Daranf wirh berichtet von %riehrichs Übernahme her 9.Sormunhfchaft
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über feinen iungen hieffen Sßhilipp unh von her gewiffenhafteu

äührung hiefes ‘2lmtes. 91m Schluffe her (Einleitung er5ählt uns

Wintthias von . hem unhanibaren ‘Borgehen bes @rafen von 8ühelftein

gegen %riehrich, von hem 311 einem verheerenben Rriegsguge führenben

3erwürfnis, has 5wifchen %riebrich unh feinem Seiter 8nhwig be=

ftanh, enhlich von her 58elagerung unh @innahme bes ftarf befeftigten

Serggabern burh hen Rurfürften, einer Qßaffentat, hie einen tiefen
@inhrucf auf 5wei feiner %einhe, hen Sifchof von Sieh unh hen

@rafen von S.Iliürttemberg‚ macht.

9'Jiit einer begeifterten flvbpreifung feines ®elben geht her

iterfaffer recht unvermittelt gu'm .©auptteil feines Q8eries über.

3unächft wirh noch einmal von her übernahm her Sormunhfhaft
über ‘Bhilipp berichtet, harauf von %riebrihs fregreihem Sorgehen

gegen hie mit feinen %einhen verbiinbeten (8rafen von 2üheiftein.

‘Jiach minher wichtigen ‘Borgängeu folgt hie iJiieherwerfung bes Slluf=

ftanhes her ungufriehenen Sürger von 9lmberg; her Sürgerfhaft

wirh ein großer Seil ihrer (Serechtfame e11tgyogen‚ Stabt unh Schlof;

aber werben ftärter befeftigt. Seht tritt ein hartnäcfiger %einb bes

Rurfürften auf, mit hem fich her Ghronift noch o
ft befhäftigen muh:

„hertzog Ludwig, graue zu Veldentz, der schwartz“; er

„liess sich verhetzen wider pfaitzgraue Friederich“. Set
Selheuger verfehanßt fih in ä3erggabern, muh aber hie Stabt ‘3riebrih
übergeben. 58011 her @iunahme Sergguberns hanhein hie erften her

5ahlreihen in hie (Shronii eingefügten lateinifchen 58erfe. über hiefe

hichterifchen @rgüffe wirh fpäter ausführliher gefprochen werben.

Sllls gewiffenhafter (Shronift übergeht üüatthias auch ileinere

Unternehmungen feines %iirften nicht, fo hie @rftürmung hreier

Sogefenfchlöffer unh bes 9ianbfchiofieß ällioutfort, eine bewaffnete

bilfeleiftung, hie hem @rgbifhof von Köln gegen hie Stabt Stünfter

in Qßeftfulen gewährt wirh, erfolgreiche %Ißaffentaten vor Shauen=

burg in Sahen, vor her Qohlönig6burg im @lfah unh vor ‘lßimpfen

am 9ieclar. 2lls bebeutenhere Sorgänge nennt er hernach 5wei

%ehhen mit .i'pergog Ulrich von ?Iiäürttemberg‚ her hie älßitwe bes

Sinrfiirften 2uhwig IV.‚ bes älteren 2irnhers ß‘i'iehrichs‚ geheiratet
hatte unh hem inngen s15hilipp einen Steil feines @rbes entreif;en

wollte. Sie Sarfteilung hiefer ‘,Eehhen‚ bei heren erfter illiari'graf
Rarl von 58aben bes ‘Bfäigers Serbiinheter ift, wirh ebenfalls von

lateinifhen Serfen begleitet. Ulrich von Qßürttemberg fügt fih hem
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‘Berlangen feiner beihen Segner, ohne baß es 511 ernften Kämpfen

fommt.

Sie nächfte Begebenheit, von her berichtet wirh, ift hie aus
her bar;erifchen Glefchichte befannte i’lbergobe her ffieichßftaht Sauen:
'
wörth an .f)ergog finhwig hen Elieichen von 58ahern=ßanhshut. Seim

Kriegsguge bes bauerifrhm (pergoget, her fich gegen hen nach hem

58efiße her 9teichsftaht begierigen 2)lat‘fgrafen Qllbrecht 9lchilles

richtet, leiftet ihm her verbünhete SlBittelsbacher von her Kurpfalg

wirffame .@ilfe. 9luch hie nach hem Sonauwörther Streit ergählten

friegerifchen Serwicfelnngen fpielen fich 5wifchen hen Streitfräften
her beihen Eürftenbünhniffe fener 8eit, bes wittelsbarhifrhen unh bes

gollerifchen‚ ab. Sarnnter tritt als gefchichtlich befonhers beheutfam
her Sieg %riehrichs bei ‘Bfehhersheim hervor. Sie Sarftellung

hiefer Kämpfe leitet 2Dlatthias mit folgenhen ilßorten ein: „Darnoch
wurden 111arggraue Albrecht, der bischofl' von Mentz (=tlliaiug),

_ der von Wirtenburg, hertzog Ludwich von Veldentz und
ander des pfaltzgrntl'en feindt, orte alle redliche ursneh“.

8wei hichterifche Stellen, heren 5weite von beträchtlicher 8änge ift,

beleben hie von gewiffer Segeifterung hurchwehte (Ergählung. 311

hen langwährenhen ‘3einbfeligfeiteu 5wifchen Qllbred)t Qlchilles unh

8ubwig hem tfteichen fteht %riehrich mit Üiat unh Set treu feinen
Serbünheten gur Seite, feines 5Beiftanhes harf fich aber auch fein

früherer (Segner, her ‘.Utainger (Ergbifchof Siether von 3fenburg

her ihn „umb hulti' in seinen unten“ anruft, erfreuen.
Ser (Ehronift 5eigt uns feinen %ürften fortwährenh als uner=

mühlichen Kämpfer; mit Stol5 hebt er hervor, baß er fich oft gegen

eine Siehrgahl mächtiger {ieinhe verteibigen muß, wobei er nur

felten einen ©elfer finhet, fo einmal hen 8anhgrafen von ©effen.

9)fit befonhers freuhigen unh ftolgen @mpfinbungen berichtet Sl)tatthias

vom Siege bei Seefenheim: „und die feinde wurden des pfaltz

grauen nit geware, bis si irer (= feiner ßeute) bei Seeken

_heim am fronholtz ansichtig worden. D0 wurden ritter

geschlagen und der pfaltzgrave sprenckt sie hurtlichen an
und trofl'en verdachts muts ritterlich im weiten felde und
wurffen donider den bischotf von Metz, marckgraf’r' Karlln
von Baden, gratf Ulrich von vWirtenburg, mit: Vc (500)
grauen, herren, ritter und knecht, und wurden bei IIIe (300)
flucl1tig, und entpfing der pfalzgraue mit vil seiner diener
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sein ritterschalft, und gewonne da drei panier.“ Qßährenh

fonft her C‘5chriftfteller nur lateinifche tllerfe 5ur 9lusfchmüchng feiner

Sllrofa verwenbet, bietet er uns ießt ein beutfches „Kirieleison“
nnh hrei lateinifche hichterifche @rgiiffe. @as illtittelftücf bes Ririeleifon
lautet: „Heilige treifaltigkait von dem thron

Gib sig, das wir mit; ehren besten,
Und gib uns, als du gabst den tag
Zu pfaltzgratt‘ Friderichs ritterschlag‚
D0 er seinen feinden oblag, Kir‘ieleison‚
Des sei dir (= her) danck dem heilgen got“

%ür hie (Sefchichte 8ubwigs bes bleichen if
t wertvoll hie halb nach

her SDarftellung her @edenheimer (5ehlacht folgenhe €telle über hen

@ieg bes @ergogs bei @iengen (1462): „hertzog Ludwig arbeit
sich mit macht- und komen bei Gengen mit iren wagen

burgen zusamen, und hertzog Ludwig von Beiern sturrnbt
marckgraue sein wagenburg und bracht sie zu flucht, und
kenne marckgraue Albrecht fluclrtigklich von dannen selbt
dritt, und das ander volck alles, grauen, ritterschafl’t, stett
lewt zu rosse und fusse, das ruererteil wart gefangen, ettliche

ertruncken, ettliclre flucbtigkliche kamen zu Gengen in die

statt und hertzog Ludwig mit den seinen wart ritter ge
schlagen und die sach aber gericht“.

@s folgt hie @r5ählung einiger @reigniffe, hie (Ergbifchof

5Diether von s.ll‘taing betroffen unh barauf hie (Erwähnung eines vom

furfürftlichen iligehom 5u leberg unternommenen Rriegsg‚uges gegen

%riebrichs befannten %einh, hen ?Branhenburger üJtarfgrafen Qllbrecht.

s„bei hiefer (Selegenheit fommt her 58erfaffer auf feine .fgeimatftabt

an fprechen mit hen tlßorten: „der marckgraue wart hart ge

kriegt aus der Pfaltz stadt, Kernnat genant“. (Eine 9lb=

wechflung in hie 9lufgählnng her vielen friegerifchen @reigniffe

bringt fegt hie (Erwähnung einer C5eueßbrunf't, welche hie furfürftliche

Ran5lei in .heibelberg vernichtete unh hie @rrichtnng eines neuen

Rangleigebäuhß bewirfte, nnh im 9lnfchluf; haran hie hiachricht von

her @iinfe5ung eines ®ofgerichtes.

ü)ie (5chilberung her friegerifchen CL'ätigfeit bes Rurfürften

wirh nach hiefer tlnterbred)ung fortgefeßt. ßei hen fehl genannten

Unternehmungen fleht ihm wieber has @lüd‘ 5ur €eite. 8um Weil

fämpft ‘3riebrich mit eingeluen abeligen unh fürftlichen .öerren‚



3ur @efchichte ‚"friehrich3 he€ €iegreichen von her ‘Bfalg 97

5um ßeil greift er in ßerhältniffe von größerer ßeheutung ein,

fo in hen Sirieg 5wifchen Siönig 8uhwig XI. von %rantreich unh
.©ergog ‘Bhilipp von 23urgunh, ferner in has fchwere 8erwiirfnis
g,wifchen feinem eigenen Fliruher 5Rupprecht, (Ergbifchof von Köln,

unh heffen Sli.iiherfachern‚ nämlich hem (Ergbifchof ßiether von Wiaing

unh 5Rupprechts eigenem 3Domfapitel. ‘.Uiit {freuhe berichtet hierauf
her (Shronift von hem tatiräftigen unh erfolgreichen 23orgehen hes

Rurfürften gegen fiiaubritter, hie hamals has 2anh „ufi’ dem Oden

walde bis gene Francken und herabe bis an den Neckar“

mit abfcheulichen @ewalttaten unftcher machten.

sflach her @rwähnung gweier fleinerer Unternehmungen folgt

hie fl)arftellung hes „‘IBeißeuburger Sirieges”, eines her beheutenheren

Greigniffe in her friegerifchen 8aufbahn %riehrichs. 311 gunften

einer notwenhigen 5)teform hes 58enehiftinerftiftes Sl>'3eißenburg @lfaß

wirh has @ingreifeu hes Rurfürften erbeten. @r willfahrt hiefem

Qßunfche, feine geiftlichen unh weltlichen S)iäte übergeben hen

reformierten 2Uiöuchen has Silofter. (hin bösartiger Qlufruhr her

für hie unterlegenen Silofterinfaffen sIßartei ergreifenhen ‘li‘seißen=
burger 58iirger if

t hie nächfte %olge hiefer Sl‘iäirifamieit her furfiirft=

lichen 9iöte, eine fchlimmere Sl‘i.iirfung aber if
t hie harauf 5u ungunften

%riehrid;s unh 5um hingen feines alten %einhes 8uhwig von Flielheng

erfolgte (äinmifchung hes Raifers %riehrich III. fl)iefer tritt auf
hie Cäeite her %einhe hes ihm verhaßten %iirfteu unh erteilt hem

%elhenger hie vorher von hem ?Bfäl5er innegehabten @erechtfume.

Qer tühne E}riehrich gieht harauf gegen feine <‚Eeinhe gu %elhe unh

fügt ihnen an mehreren Drten möglichft großen C5chahen gu. Sn
her €chilherung hiefer friegerifchen Qiorgänge finhen wir über hes

Rurfürften Qiorgehen gegen eine befiimmte Silaffe feiner %einhe hie

begeichnenhe angabe: „pfaltzgraue Friederich hielt die gewon
heit, welcher sein leibeigen und sein feint werden was, den

liess er doten(= löten), er hett den gros forderer (= %örherer,
C{giirfprecher) oder ursach eins alten diensts“. %erner if

t

hier

ein längeres lateinifches (Siehicht eingefügt.

3n hie :iieihe her fegt aufgegählten Striegstatm hes Sturfürften
gehört auch her Singriff auf has C5chloß ‘.Uiahenburg‚ gegenwärtig

eine her fchönften ßurgruinen her Eßfal1„ unh hie @rwerbung hiefes _

(ächloffeß für hie Rurpfal5. „am sontag Misericordia domini
anno etc. LXX wart Madumburg das kaiserlich schloss

‚
I
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erstigen‚ das so fest ist, als es in diesen landen ligtf.v ein

gut schloss vor notte (= 920i)”. 3iemlich eintönig berichtet
Elllatthias von weiteren Qßaffentaten feines ®errn, hie alle erfolgreich

verlaufen. 58011 pfäl3ifchen Qrtfchaften werben genannt has €chlaß

(Erfenftein, bis hahin 2einingifcher 58ef15 „erobert, ausgebrant
und zerstort“, %erg3abern, QBachenheim‚ (Siraß= unh Rleinbaclen=

heim, Bambsheim unh S®iirtheim @in längerer lefchnitt her (Er:

3ählung if
t gewihmet her mit großen €chwierigfeiten unh flierluften

aerbunhenen @innahme her leßtgenannten Staht, „der von Liningen
hewbtstatt“ (= bauptftaht), hie nach unferm (Sewährsmann war

„die beste, so sie in diesem landen vor ein notwesten wo]

geachtet was“.

5®arnach führt uns her 25iagraph feinen (gelben mit neuen

.Rriegsgg'igen befchäftigt vor; nach mehreren feften äßliißen unh

anheren Drten her .Rurpfal3 läßt er ihn von 5ieg 3u €>ieg eilen.

5Das (ärgebnis hiefer @rfalge if
t ein filtertrag‚ eine 3u ©eihelberg

abgefchlaffene „1‘ichtung“‚ traft herer ä‘friehrichs hartnäcfiger %einb‚

ber3ag 5.5uhwig von ilelhen3, feinen %riehen mit ihm macht. s.lJiit

hiefer Qterftänhigung her beihen C‚E1'1rften if
t her Raifer un3ufriehen;

er weicht ihnen heshalb aus, als fi
e ihn in vsNürnberg auffwhcn

wollen. an hiefer C"5telle wie an manchen anhern iann €Utatthias
es fich nicht verfagen ben unbeliebten Raifer mit C5patt 3u überfchütten.

58011 hiefem 9lbfchnitt an enthält hie Ghronif befanheß viele

unh lange_lateinifche @ehichte, untermifcht mit mannigfaltigen *Jlach=

richten, hie fich auf %riehrichs Stuten unh auf feine %amilienver=

hältniffe be3iehen. tlian feinen beihen äöhnen wirh berichtet, haß

fi
e eine fehr gute @r3iehung genaffen. feinem El)iiinhel unh 9lhoptiv=

fohn ‘.Bhilipp aber, haß er im Sahre 1474 hie ßachter .ber3ag

8uhwigs bes S)teichen heiratete. 8ateinifche 58erfe preifen hiefe

93ermählung.

311 ben fegt falgenhen i‘eilen 3eigt hie (Shranit einen anhern

(Eharatter als bisher. i)ie auf hie ‘IDauer ermiihenhe SDarftellung
her vielen Rriegs3üge bes %ürften nimmt ein (habe, hagegen tritt

has (Seographifüe unh Rulturgefdfichtliche immer mehr in ben

iiarhergrunh. ßie lateinifchen 23erfe werben nach einem langen
ßabgehicht auf einen Qiifchaf von 3peier immer fpärlicher. ?IBir

lernen 3unächft 2Dtänner vom .i>ofe Üriehrichs tennen: @inen ‚.cantzler
vast (= fehr) weiss und vernunfl'tig“ Mathis 9iamnng, von
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%aterfeite baherifcher leftammung‚ fpäter äßifchof von Speier.

Shm gilt bas eben erwähnte @ebicht. %erner „ander vil ver
nuntftiger reth“ (= .‘Räte), unter benen befonbers hervorgehoben
wirb ein Ellieifter ©ans @rnft, Kuftos bes üßormfer Stiftes; enblich
einen „vast bewerten fromen artzt“ €Uieifter heinrich illionf1nger.

91ach ber Singabe, baß bie SReichsftäbte 5u bem tapferen unb

gerechten Kurfürften gute ße5iehungen unterhielten, fpricht ber

Schriftfteller 5iemlich eingehenb von feiner @eimat, bem „landt
Beiern und Nortgaw (Üiorbgau = Dberpfal5), Norica genant“.
(Er gibt, inbem er auf bie (Seographie unb @efchichte bes Qlltertums

5urücfgeht, Sliroben feiner (Selehrfamfeit, vermifcht aber Slßahres
mit c{5alfchem. 9Iuch ein fchönes 3eugnis für bie ©eimatliebe bes

flitatthias finbet fich hier unb 5war in ben %ZBortenz „—— will hie
setzen ettlich wasser, stette und berg, die in Beiern sint
und ut’f dem Nortgaue, den, so ich ein Beier geborn bin,
hab ich lieb darzu und besonderlich, so pfaltzgraue Friederich
ein herre von Beiern ist.“ Qiiel Wieriwürbiges finbet fich in
bem anfchließenben 91bfchnitt über bas %ichtelgebirge, „ber %ichtel=

berg” genannt. (Er enthält eine c‚Fülle von geographifchen, natnr:

funblichen unb fulturgefchichtlichen 2lngaben unb fchließt: „Und
entlich ist es nit alles zu schreiben, was wunders vif dem
berg ist“.

S‘Darauf finb mehrere Seiten angefüllt mit einer Qluf5ählung

von Örtlichfeiten: @er Stäbte bes E)ivrbgaus, ber baherifchen Stäbte

in ber E)‘iichtung von 91orben nach Süben, ber bar1erifchen %lüffe,

ber pfäl5ifchen ßefihnngen ffriebrid;s, feiner bat)erifchen ßefißungen

unb enblich ber von ihm eroberten Drte. 2ateinifd‚e 58erfe 5um

‘Jöreife bes verehrten %ürften fehließen biefen EIeil bes ?lßerfes ab.

Dhne weiteren logifchen Übergang als bie Q!emerfung, baß

währenb ber S)iegierung Kaifer %riebrichs III. fich öfters Kometen
5eigten, folgt eine längere Qlusführung mit funterbuntem thalt.
Sie trägt bie überfchrift: „Von den cometen, hauven (= @ulen)
und irem ubel“. @er !Serfaffer 5eigt fich hier gan5 als Kinb

feiner 3eit, inbem er bem befannten Kometen: unb Unglüdsvögel:

aberglauben in vollem 931aße hulbigt. 91ber auch ber ©umanift

if
t

nicht 511 verfennen, ba Stellen aus mehreren lateinifchen SDichtern,

unter benen auch „Virgilius, der hochst poet“ vertreten ift, in

in bie (Erörterung aufgenommen finb. Köftlich if
t bie @rilärnng

7*
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her Rometen: „Das sein stern mit langen schwentzen“. @ie

hauwen finb „groh (= graue) grossen ewlen“.
<Mach hiefer 91bfchmeifung fehrt 2Dtatthias 5ur @r5ählung ge=

fchichtlirher @reigniffe, 5unächft herer bes Sahres 1474, 5urücf.
@r fagt: „Hie kome ich wider ut’r' die cronick und histol'i
deutscher lande und nation“ u. f. w. ®inige beheutenbere ilor=

gänge bes genannten Sahrect aus her beutfchen (Seid)ichte werben

uns vorgeführt unh 5war mit fehr heftigen ülusfällen gegen Raifer

%riehrich III.‚ von heffen llniugenben am meiften her @ei5 getabelt
wirh. 5Diefe @reigniffe fiuh: 2er flierfuch bes 5ber5ogtä von 2311rgunh

mit .ßilfe bes Raifers, auf heffen @ei5 er feine .‘boffnung baut,

fich von feinem 52ehenßverhältnß 5ur fran5bfifchen Sirene 511 befreien

unh hie Rurwürbe 511 erlangen, hie (Einmifchnng bes %11rguuher=

her5ogs in hen 5treit 5wifchen hem ©1‘5bifd)0f von Röln unh feinem
fl)vmfapitel unh haran aufchließenb hie 23elagerung von ‘)leuß hurch

hen genannten f}iirften, ferner has ‘llufgebot einer ’ätreitmacht aus

hem S)ieiche hurch hen Raifer, her gegen hen .f)er5og 511 Selbe 5iehen

will — bes Raifers ßunhesgenofß: if
t her Rönig von %ranfreich,

her bes ©er5ogs her König von Gnglanb, fein e’5chwager — unh

hie allgemeine iferwirrung, hie aus hiefen .©änbelu hervorgeht.

Sliühmenh wirh hervorgehoben, haß .iinrfiirft ß}riebrich eine flnge

hieutralität wahrte.

über eben befprochene 9Ibfchnitt enthält mehrere wegen her von

‘Diatthias funhgegebenen (Sefinnung fehr bemerfenswerte Qlusfvrüche,

fo über Reifer %riehrich III.‚ „den romischen keiser, dem der
geiz im hertzen, in sinnen, in worten, in werken und der

begierde, als man sagt“. ilion inniger ßaterlanhslkbe legt

3eugnis ab eine an hie beutfchen {fürften gerichtete ‘.Ulahnung einig

5u fein, hann werbe fi
e fein Wale (= Qßelfcher)‚ Behnm (2ibhme)

oder Unger“ befiegen unh f1
e würhen ihre Räuber immer behalten,

es fe
i

henn, haß ®ott fi
e

ftrafen wolle. üln hiefen (Sebanfen

fchließen f1c_h ßetrachtungen über hen bluffchwung bes üiömerreichets

an, wobei her ‘Berfaffer verfichert: „ob der cronick und histori
der Romer hab ich manchen tag vertrieben“, über hen Etur5

hiefes 5Reiches‚ über Sliteranber h
. (Br., Rarl h. @5r. unh hen Über

'gang bes Raifertums an hie heutfche SRation, über hie außerbeutfchen

Elfeiche @urovas, hie 5Bfli1hte11 bes Raifers unh her übrigen ‘Si'1rfteu.

@nhlich werben als geföhichtliche 23eifpiele angeführt viele, in bunter
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‘Jieihe 5ufammengeftellte %ürften unh C5elhherren hes 9lltertums nebft

König €Ißen5el. ans hem 5iemlich fraufen SBhilofophieren leuchten
wieher herrliche Kunhgebungen vaterlänbifcher (8efinnung hervor,

teils ‘Diahnungen an Qeutfchlanhs ’5ürften, teils aber auch Klagen

über hen 8uftanh hes Effeicheß in fener 8eit.
‘Jiur in fehr lofer ße5iehung 5um bauptinhalt her 6hronif

ftehen hie feßt folgenben lefd1nitte, betitelt: „Von dem Erdebydern

(= @rhheben) — Schwigte das seint Abenture —— Von der
boshcit der Juden“. i)ie Qlusführungen über has @rhbeben
gehen bavon aus, haß im 3ahr 1475 „an samt Bartolomeustag

(25. Qluguft) darnach zu Mitternacht“ ein ftarfes 91aturereignis
her genannten ert in her ätheingegenh eintrat. 3m 9lnfchluß an

hiefe ’*Diitteilung verbreitet fich her €chriftfteller über hie (Entftehung

her @rhbeben‚ hie ihnen vorausgehenhen 9ln5eichen u. ä. Kultur=

gefchichtlich wertvoll ift hie fehr ausführliche ßarftellung her „leen=

teuer”. ‘SDiefe Qje5eichnnng trifft im gewöhnlichen €inne hes tlßortes

hier nicht 5u; henn was uns geboten wirh, ift eine 9111f5ühlung her

23etriigergilhen, hie in iener Seit ihr ilnwefen trieben unh eine ins

ein5elne gehenhe 58efchreibung ihres fchwinhelhaften iltorgehens.

"incht weniger als 26 folcher 8d)1biiihlergefellfchaften weiß EUtatthias

511 nennen unh 5war fennt er faft alles, was er vorbringt, aus

eigener 9lnfchaunng. ’5ehr eigentümlich unh größtenteils ohne nähere

@rflärungen unoerftänhlich finh hie Söe5eichnungen her 26 teils aus

iliiinnern, teils aus %rauen beftehenhen (Silben, 5. 58.: @rantner,

6d1wigerer‚ Klant, (Bothbetterin, 28ermerin, 23torhart 11. f. w.

äie verfchiehenen 9lrten hes 58etrnges finh für hie 2eihtragenben

wohl mehr be5eichnenb als für hie hlusübenben; hie %erblenhung

abergläubifcher Wienfchen feiert hier wahre ‘Iriumphe. 2lls oh hie

aufge5ählten @efellfchaften noch nicht geniigten, führt her Ghronift
als fchlimme Qietriiger noch hie „Beckgart und Lolhart“ (hie
äegharben unh Bollarhen hes 9)iittelalters) nebft hen „ilßinfel=

prehigern” an; er beteuert, haß hiefe Sl)ienfchen vor hem ßhhmer=
walh, alfo in feiner ®eimat, aber auch in anhern (8egenhen SDeutfch=
lanhs in unermeßlich großer 3ahl ihr fchänbliches hanhwerf treiben.

(Ein trauriges €ittenbilb vom @nhe hes €Uiittelaltersl (Ein5elne be=

fonhers ftarfe €chwinhelnnternehmungen hes @elichters werben 5um
55eweis für hie aufgeftellten 21ehauptungen mitgeteilt. (Segen hie

„erth (= ‘ilr5_te‚ h
.

h
. hier Kurpfufcher) zu latin emperici oder
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garri medici genant“ unh ihr verbrecherifches Greiben rid)ten fich
einige fcbarfe Busfälk.
Bon hem Bolfe her Betrüger if

t fein weiter ’5chritt gar ‚.sect
Gazariorum, das ist der unholden, und die bei macht faren

ufl’ besamen (= Befen), offengabeln, katzen, hocken oder ut’f

andern dingen darzu dienend“, alfo her .f)eyen unh ihres
Bieifters, bes Gottfeibeiuns. €ehr eingehenh finh hie Busführungen
über hie 8ebensweife unh hie C5chicffale bes .f_)egen= unh 3auberer=

volfes. 3m legten hiefer fulturgef®ichtlichen Kapitel „Von der
bosheit der Juden“ lüßt Biatthias feiner tiefen aneigung gegen
hie verhaßten ©ebräer freien ßauf. Gas fchänblichfte her ihnen
gar 8aft gelegten Berbrechen if

t her an fleinen Rinhern begangene

Bitualmorb. Borgcinge hiefer Slrt werben fehr genau befchrieben.

über auch gar viele auhere ‘3reveltaten werben hen Stuben nachgefogt,

ü
. B. wirh behauptet, haß f1
e alle Gage um hie 8erftörung bes

.fgeiligen Bömifchen Weiches unh um hie Qlusrottung her Ghriften
beten. Gine feurige blufforberung gu tatfräftigem Borgehen gegen

has Subenoolf befchließt hiefen 9lbfchnitt.

50er (Ehronift lehrt harauf gut Garftellung her Gefchichte 5urücf
unh berichtet uns noch von hen Begebenheiten bes 3ahres 1475,

alfo bes vorleßten Sehensiahres bes Sturfürften. @rwähnt werben

%riebricbs Gingreifen in hie verworrenen Berhältuiffe bes Biainger

Grgbistums, her Gab bes Biarfgrafen Start von Baben, her Gieg

.her5og Rarls bes Bühnen von Burgunh über hen ©ergog von

ßothringen unh befonbers ausführlich hie berühmte Slanbshuter hoch:

geit, h
.

l)
. hie Bermählung Georgs bes bleichen mit her Königs=

todhter .hehwig von Bolen. SJllfatthias er5ählt‚ haß bei hiefer ©ochgeit

auf %riehrichs Geheiß fein Beffe unh hlhoptiofohn Bhilipp beim

Raifer has filmt bes (Ergtruchfefien verfah; er fann es nicht unter=

[offen auch bei hiefer Gelegenheit einen heftigen Ellnsfall gegen hen

verhaßten %riebrich III. 511 machen. (Es folgt hie 9l11f5öhlnng her
Gäfte bei her 8anbshuter .©oehgeit

—
%riebrich I. war nicht baranter

— unh ein hinweis auf hen beim %efte getriebenen übermäßigen
Bufwanh, her mit folgenhen %Ißorten fcharf getabelt wirh: „Item
ufi der benanten hochzeit gab man XXXII kostliches essen
zu dem hochmale, das ich mit nicht lobe und wider nutz
und gut sitten ist, das man zu latin vanitas vanitatum
heisst“. Giefer Gabel wirh begrünbet hurd; eine recht weitfchweifige
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unh mit Selehrfamfeit prunfenbe philofovhifche @rörterung über hie

‘:Borgüge bes mäßigen unh hie Wachteile bes unmäßigen 2ebens.

Sas Qßerf nähert fich feinem @nhe. Soch hie Wusbrüche
her Wiißftimmung gegen hen Raifer hören noch nicht auf, fonbern

Wiatthias fuüpft an beffen bechieh von her 2anbshuter .ßochgeit

unfreunbliche Semerlungen in heutfcher EBrofa unh in lateinifchen

Werfen an. Sen bechluß her («Shronif bilhet hie Wiitteilung von

Eriebrichs ‘ltergicht auf eine ftanbesgemäße @he unh von feinem

58erhältnis 5ur Rlara Settin. Sie fchon früher genannten beiben

Söhne bes ‘Baares, %riebrich unh 8ubwig, werben auch hier erwähnt,

Rlara aber wirh hochgepriefen. 3m ‘llnfchluß an weife Wiänner

bes Wltertums — Sriechen unh Wömer — unh an hen Rirchen:
vater Wuguftinus wirh haranf und) eine Unterfnchung angeftellt über

hie {frage „Ob einem man sei zu nemen ein ehlich weib
oder nit“. Wintthias if

t geneigt has „nit“ vorgugiehen. (Sang
unvermittelt bricht fegt her Schriftfteller ab; wie fchon gefagt, ftarb
er vor feinem %ürften.

@s erübrigt noch über hie in her (Shronif gahlreich vor:

fommenben lateinifchen Werfe etwas eingehenher als fchon gefrhehen

if
t

g,u forerhen. 311 ihrer (Sefamtheit legen fi
e ein berebtes 3eugnis

ab von her Wflege her humaniftifchen Stubien unh her lateinifchen

Sichtung am furfürftlichen .bofe gu .fi)eihelberg. Semerfenswert ift,

haß nur fehr fetten her Werfaffer her bichterifchen Stellen genannt

wirh, fonbern haß fi
e

meiftens mit allgemein gehaltenen Wehensarten

in hie Wrofaharftellung eingereil)t finh, g. 23.: „Von disem schloss
und dem pfaltzgrauen seint die nachgeschriben verss zu

latin gemacht -— Zu der zeit wurden geblumte wort zu
latin von pf. Fr. also gemacht — D0 wart das nach ge
schriben gedicht zu latin darum gemacht“ u. ä. Wtanche
hiefer Stellen haben wohl unfern Wintthias felbft 5nm Werfaffer;

mit Sicherheit if
t bies angunehmen von einem fehr launigen Souvel:

gehichte, heffen liberfchriften in be'utfcher Uberfeßung lauten:

a
)

‘Diatthias v. R. an hen erhabenen sßfalg,graven c‚Eriebrich: QBarum

er nicht her €Bfalggraf fein will — b
) Wntwort bes Slifalggrafen:

flBarum er nicht 9Jtatthias fein will." Sehr wißig werben hier
has beben bes rauhen Rriegsnrannes unh Sägers unh has Stuben:

hocfen bes verweichliäfien Selehrten einanher gegenübetgeftellt. (hin

längeres lateinifches @ehicht, ein ßoblieb auf hen ‘Bfalggrafen
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‘Bhilipp vom Sohn: 1471, wirh außhrücfltch alß haß filtert heß

bumaniften Safob C°3chlettftatt begeichnet unh aus hem ‘Iegt einer

anbern ‘.Boefie geht hie 11rheberfchaft heßfelben (Selehrten hervor.

SDie poetifche {form bringt eß mit ftch, haß hie Q3erßftellen

in her höfifchen 6chmeichelei noch weiter gehen alß hie SBrofa heß
QBerleß, worin eß an @rgüffen hiefer ert wahrlich auch nicht fehlt.
SDaß iterßmaß her sliveften if

t her ©egameter, meift 5iemlich gut

gelungen, manchmal aber auch oerungliicft. an hiefem ‘.Ulißgefchicf
her iterfe finh neben anherm hie vielen harin vorlommenhen heutfchen
(Eigennamen fchulh. ßie €vrache ift in weitgehenhem S]Raße ilaffifchen
sDiuftern nachgeahmt, manche 9luehrücfe unh gange €äße finh

lateinifchm 5Dichtern, befonhere iltergil, entnommen. fl)aß her (Seift
heß .bumanißmuß in hiefen Züchtungen weht, 5eigt fich auch in

her hem @efchmacfe hee mohernen 8eferß wenig gufagenhen 58er:

mifchung chriftlicher unh anti? = heihnifcher Q!orftellungen. 5Diitten

unter chriftlichen (Behanlen unh 23enennungen iirchlicher (Siebräucbe,

her Gaframente u. a.” treten hie griechifchen unh römifchen @ott=

heiten unh Slßenhungen, hie ftch auf ihre iterehrung begiehen, auf.

3m gan5en tann man von hen in her (Shronif enthaltenen @tücien

lateinifcher ‘Boefte behaupten, haß fi
e

3ur Renntniä her neulateinifchen

<‚Dichtung heß ©umaniftengeitalterß gewiß einigermaßen wertvoll finh.

*

* *

lefchließmhe QBürhigung. Wicht bloß belehrenh, fonhern

auch in hohem (Srah an5iehenh if
t hie Sleftüre her (Shronif hen

SJItatthiaß; ein eigener 5Reig wohnt feiner ßarftellung inne. SDie

treuhergige, nod) im übergang vom S.lliittelhcuhheutfchen 5um ‘Jieu=

hochheutfchen begriffene unh @inflüffe her äDtunhart aufweifenhe

C°3prache, hie Steigung gum 58oltßtümlichen einerfeitß, 5um (Selehrt=

©umaniftifchen anherfeitß, hie ä3egeifterung für hen geliebten %ürften,

hie Ziehe gur engeren unh gur weiteren .©eimat‚ haß 58eftreben heß

(5chriftftellerß feinen 8efern möglichft ßieleß unh @enaueß 5u bieten
—— alles hiefeß unh mancheß anhere finh Qtor5üge, hie über €chwädun

hee ißerfeß hinwegfehen laffen, fo über haß %ehlen einer tunft=

gemäßen, pragmatifchen 58erarbeitung heß 6toffeß, über eine gewiffe

(Eintönigteit unh Unbeholfenheit in her iterinüpfung her eingelnen

Eeile, hie übertriebenen C‘5chmeichelrehen, mit henen ‘5riehrich unh

feine %amilie behacht werhen. Slßie unter hen %iirften feiner Seit
her hochgemute sßfalggraf=.fiurfiirft fo wirh unter hen @efchicht=

fchreibern fein befrheihener Kaplan allegeit mit (ihren genannt werhen.
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2. Michael Qßeheiurs 2Reimchronili.

3m 14. unh 15. 3ahrhunhert geht her Elieimchronil, fetter
gereimten, chronifartigen Sarftellung gefchichtliher Stoffe, hie troß

ihren Stängeln für (Sefhichte unh Sichtung einen gewiffen ‘lßert

hat, her 3ufammenhang mit hem ritterlichen (Epos verloren. Slit

geringen 9lnsnahmen hefchränft fi
e

fich auf engere Stoffgebiete.

Ses %ormenfinns entbehrt fi
e halb in hohem (8rabe. Sennoch

mahen fih in her gweiten .hälfte hes 15. Sahrhunherts einige

Ghroniften hie illiühe ihren (Ergählungen eine ftrophifche {form gu

gehen. Qluch im Kreife her Solisepif entftanhen hamals umfang:

reihe, wefentlich für has 8efen herechnete slllerfe mit gereimten

Strophen. Ser hauptoertreter her oben näher begeihneten 9lrt von

Slieimhroniten if
t im 15. Sahrhunhert äUlichael Seheim.

(Er war geboren als Sohn eines Qhehers im Sahre 1416 3u
Sulghach in slläürttemberg. 3uerft erlernte er has .fpanbweri feines
Saters, harauf aber ging er auf anregung eines .f3errn Konrah

von Qßeinsherg unter has Kriegsvolt’. Qlls Sölhuer hient er nach=

einanher mehreren %iirften: Sem ftreitharen illiartgrafen 9Ilbrecht
thilles, hem König von Sänemarl, .her50g älllbrecht VI. von ti‘)fter=
reich, König 8ahislaus von Eßolen unh Ungarn, Kaifer %riehrich III.‚
enhlih C{friehrich hem Siegreichen von her S„Bfalgy. Such niht bloß
als Kitegenwar er im Sienfte feiner .{Jerren tätig; nein, er be=.

mühte fich unh als Säuger mit leihenfchaftlichftem 80b um ihre

Sanft. „üßes Srot ic
h

eß, hes >3ieh ic
h fing” gilt unh von Stichael

Seheim. SJiah 9lrt her tl]leifterfrnger reimte er 5eitleheruä frifh
hrauf los; fo entwicfeln fih feine Shicffale gu einer eigentümlihen
”Bermifchung von 9anhsfnechttreihen unh Sängertum. (Er if

t her

fruhtharfte hiftorifhe Sichter feiner 3eit; in feinem unfteten unh

abenteuerlichen 8ebenslauf if
t er einigermaßen mit hem befannten

tirolifchen 9titter stalh von slßoll'enftein 5u vergleichen. %elhgüge
unh Sängerfahrten führten ihn bis an hie (Srengen her (Ehriftenheit

fener Sage, oftwärts bis Setgrah, norhwärts bis Srontheim. 9'iah

Wieifterfrngerregeln verfaßte er überaus 5ahlreiche 8ieher über alle

möglihen Stoffe; allmählich näherte er fich her ‘Eorm her ftrophifchen
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Slieimchronif. 3wei umfangreiche ißerfe biefer ert fcnb fein „‘liuch
von hen SIltienern” nnh feine (Stefchichte %riebrichs bes Siegreichen

von her Slifalg. 3m ‘lßienerbuch erßählt her SDichter nach eigener

9lnfchauung hen Sllufftanh her Staht gegen hen Raifer ‘8riebrich III.,
heffen Suche er leihenfchaftlich vertritt, insbefanbere hie äielagernng

her .iwfburg im 3ahre 1462 unh haran fich anfchließenbe @reigniffe

her nächften brei Schrei“) Über feine (Stefchichte %riebrichs von her

‘ßfalß fall fich hie nachftehenhe lehanblung genauer verbreiten.

3n feinen Ethichtungen griff ßeheim 9lhel unh @ofleute, befonbers
aber hie SIßiberfac‘her feiner %ürften, fo hie gegen Raifer ‘Eriebrich

anfftänbifchen Qßiener 23ürger, fcharf an. ihurch biefes 1lorgehen

machte er fich in tur5er 3eit überall mißliebig‚ fo baß er immer

wieher 3um üßanberftabe greifen mußte. 91m Qofe bes ‘Bfälger

Rurfürften war er 5nleßt glücflicher als in Öfterreich. über fein

8ebensenbe finhet man 5wei verf(hiehene angaben. SRoch hem einen

38erichte befchloß er feine Sage in her ‘13fal5, nach hem anbern warb

er in feiner ©eimat, wo er in hen fiebgiger 3ahren bes 15. 3ahr:

hunbertß Schultheiß gewefen fein foll, ermorhet.
* =

I<

„Dyse Cronick hat gemacht und geticht der wol

sprechent tutsch poet und tichter Michell Beheim von
Winsperg, Sultzpach etc. durch underwysung Mathis von

Kempnaten priester und in geistlichen rechten baccalaurius,

caplan des obengeschriben fursten, der dann das mererteil

by des obgeschriben loeblichen stritbarn fursten geschieht

persönlich gewesen ist, gesehen, gehoert, gelesen warlich“.

Elltit biefen QBorten ftth fich in her Qtorrehe feines filterles her

i)ichter felbft vor, 3ugleich nennt er uns auch hen ‘11tann, heften

?Ißert in 2Brofa henfelben Stoff behanhelt wie has feinige in 23erfen:

Eblatthias von Remnath, Kaplan unh 2ebensbefchreiber %riebridys

bes Siegreichen. ibiefen feinen %reunb unh 9lrbeitgenoffen läßt

er an einer anbern Stelle her @inleitnng folgenbermaßen fprechen:

„Ich Mathiss mich furbass will stelln Mit Michell Behei1n

meym geselln In aller flissiger demut Zu den die da gunen
als güt Dem huss Bayren und Pfaltz (e). Hie vach ich an.
gott waltzle).“ 91uch has Sahr her ‘Bolleubung feiner Slieimchronil‘
7

?(Eine< ’Brofabarfteltnng fene6 flßieneraufftanbe8 bietet uns hie (Ehronit
be5 Qiurfarh 3int.
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nennt uns 58eheim: 1469. (3Die großen 9lnfangsbmhftabm in hen

3itaten be5eichnen hie 91ersanfänge).

fl)ie hier benuhte 9Iusgabe bes 23eheimfchen 953ertes (Duellen

5nr 23a1ßrifchen unb 5Deutfchen @efchichte, 3. 58b., herausgegeben

von (S. .ßofmann, 1863) beginnt mit hem 2. 91uche. SDas erfte

hanhelt, wie uns her ‘llerfaffer felbft im „Sugang bes anbern (= 2.)
9311cheß” fagt, von her (Sefchichte her itorfahren feines %ürften,

befonhers beffen ‘llaters, 8ubwig bes ßürtigen von her SBfal5. ‘th
folgenhen fallen nur has 2. unh has 3. 9311d), womit hie (Shronii

fchließt, behanhelt werben. @iefe beihen Qfücher berichten ausfd1lhßlich

von %riebrich hem ®iegreichen unh feiner 3eit.
@em 2. 9311d) if

t eine @inleitung vorausgefehicft, worin her

>Berfaffer, gleid1 9Jiatthias von Remnath mit feiner (Selehrfamt‘eit

prunlenh, in 5iemlich weitfchweifigen 980rten hem (bebauten 9Iushrncf

verleiht, baß 9lleranher her ®roße, her imme'r feinen Bebens=

befchreiber Rallifthenes bei fich gehabt habe, unb berühmte üiömer‚

wie €cipio 91fritanus „Keyser Octavinnus, Vnd Marius, der
Römer hertzog“(l), immer auf hie Q!erherrlichung ihrer inten

bebacht gewefen feien; haß nach hem 91eifpiele her antiien (Sefchicht=

fchreiber er unh fein „geselle Mathis“ has 98er! unternommen

haben hie 8ebensgefchichte ihres geliebten @errn „Fridrich pfaltz
grafl’ by Ryn, Hertzog zu Beyern desgleich, Ertztruchsess
in römischen rych, Kurfurst“ 5u fchreiben.

5Darauf folgt ein langer, hurch feinerlei @inteiluug unter=

brochener 9lbfchnitt „Sngang bes anbern buchs”, her %riehrichs

(Sefchichte bis 511 feiner erften %ehbe, hie er mit feinem 93etter

©er5og Bubwig „hem C5chwar5en” von ‘Belhen5 ausfmht, wiehergibt.

Eben 91nfang macht ein .foinweis auf hie im erften 58uch enthaltene

Bebensgefchichte bes iiaters ‘3riebrichs. @arauf werben 5iemlith

ausführlich (br5iehung unh 9lusbilhung bes fugenhlichen %ürften

gefchilbert; natürlich gei5t her 93erfaffer fchon hier nicht mit 80b:

fpriichen. 3um 23eifpiel feil nicht bloß ein iiorbilb, fonheru fogar

„seiner vorfarn einer dess geschlechtes“ .i>erlnles gewefen fein.

9iichts wirh übergangen, was 511m Qobpreis bes ‘Berehrten hienlich

ift: äriehrichs Iüchtigteit in 8eibesübmgen, feine 9lufrichtigleit,

9iitterlichteit‚ (Selehrfamfeit, fein angenehmes 9lußere, feine @r5iehung

unb 9lusbilhung in her ächule, feine allgemeine ßeliebtheit, feine

‘Borliebe unh ßefiihigung für has eble 9Beihwerl, feine 23efcheihen:
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heit, 8iebe 511 (8efang unh 9Jiufii, 8eutfeiigieit, Siähigieit im @ffen
unh Srinien, {irömmigieit unh manche anbere gute (Eigenfchaften
werben gerühmt — eine reihhaltige, aber niht iogifch fortfchreitenhe
Qlufgählungi 5130m iugenhlihen <,}ürften geht Seheim auf hen er:

wachfenen über. Ser guten 5Räte, hie ‘firiehrih nah hem Sorbiihe

feiner 9Ihnen 511 finhen wnf;te, unh feiner Umgebung überhaupt

wirh @rrvähunng getan; bei hiefer Selegenheit läf;t her 9teimfchmieh

ohne weiteres ftatt feiner feibft hen ‘JJiatthias von Siemnath fprechen:

„Ich Mathiss mich furbass will stelln“ ufw. wie oben. 8m
9Infhiufg haran fpriht Seheim noch weiter über feine unh bes

29tatthias perfönliche ‘llerhältniffe; er rühmt bes Rnrfürften 31‘ei:

gebigieit gegen €1Jiatthias‚ furith fehr befcheihen von ihrer beiher

literarifchen 8eiftungen, enhiich hebt er mit hem Slusbrucf innigften

Sanies %riehrichs QBohltaten gegen ihn — Seheim
—— feibft hervor.

8u feinen hantbar'en ®efiihlen paf3t her in folgenhen ?IBvrten lunh=

gegebene (Entfchiuh: „zwar 1= fiirwuhr) keynen andern hem

VVeiss ich, dem ich wil dienen: Ja im, sust keinem niemen“.
3m folgenhen lefchnitt wirh her ältere Qiruher %riehrihs, Rutfürft
Slnhwig IV. lobenh erwähnt, harauf heffen Sohn S.i5hilipp. für hen
her Dheim 511erft hie ‘Jiegierung führte. Saranf wirh ergählt von

her älßahl %riehrihs 1,um ‘lifalggrufen, von her älhoption feines

‘Iieffen 2Bhilirm, von bes Rurfürften SBerg,icht auf hie @he‚ von feinen

fürftiichen Sugenben. sJ'Jiehrere 81tate uns ‘liergil unh i‘lnfpielnngen

auf hiefen Siebter finhen ficl) in hiefen Stellen bes ‘lBeries. Sen

Schluf; bes gangen langen Sllbfchnittes biibet hie Sarftellung her

‘‚Sehhe %riebrichs mit hen (8rufen von S!üßelfteiu, gwei Srüheru.

„Die vast (= fehr) undankbar waren“. Siefer Rumpf war her

erfte, hen her „böfe %riß” nach her Ubernahme her fliegierung ansäu:

fechten hatte; währenb feines ‘Beriaufes warb er verwunhet, aber hurch

hie Runft feines 8eibarg‚tetä nach wenigen Sagen wieher geheilt.

Seht beginnen hie ein5elnen türgeren Seile. Sie überfchriften
her beheutenhften lauten: Von der ersten vneinikeit hertzog

Ludwigs von Veldentz mit Friedrich dem pfaitzgrauen.
auch von der statt Bergzabem (1450 —- heraus eine ',be=
merienswerte Steile: Fridrich allweg der erst wolt sein.
Nicht allein ein gebieter ein Underwyser als ein hauptman.
Besunder allweg vorn daran, Stritber vud n1enlich selbe
Waz er da vechtens helbe) ä Von der verbuntnis des
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bischofs von Metz, h. h. von einem hurch hen ßifchof Sietrich
von ‘Dteß 511ftanhe gebrachten Qiünbnis unh %elhgug gegen hen

%Bfälger 8ürften, von hiefem erfolgreich gnriictgewiefen --— Wie
Ludwig (her iielhenger) zu andern mal mit Friedrichen
anvieng zu kriegen; hiefer S2lbfchnitt enthält ein hem Serfaffer

recht von bergen fommenbes Slob feiner 2anhsleute, her Schwaben,

hie friegsgeübt, tapfer unh gnverläffig feien. (Ein „alt sprichwort“

if
t in hiefe Sarftellung verwoben: „Daz erschröcklicher wer

ein her der birssen (=.f)irfihe) wann der lew (=ßöwen)”; ferner
finhet fich hier hie sllufgiihlung her ‘5einhe äriehrichs, hie fich hamals

gegen ihn verbanben unh an heren Spitze her Kaifer %riehrich III.
felbft ftanh Von den reten: Siefes Kapitel enthält eine aus=

führliche, an hie @rwähnung her vielen in fener Seit ftattfinhenhen
Sagungen fich anfchließenhe blufgählung her havon teilnehmenhen

geiftlichen unh weltlichen ‘3iirften, harauf her wirflichen S)iäte,

„manch prelat, cloctor, lieenciat, Vil ritter vnd knecht
sunder zal“, hie hem Kurfürften bei iener Selegenheit beiftanhen
— „Hie hebet sich an daz loblich geschieht vnd vber
windung pfaltzgraf Friedrichs vor Pfeddersheim da die
wagenburg gewunnen ward“; hies if

t her erfte Seil einer ins

eingelne gehenhen Sefchreibung eines her herrlichften Siege bes

„fiegreichen“ SBfälgers, nämlich bes in her Schlacht bei Eleehhers=

heim (1460) errungenen. Sie beihen nächften lefchnitte über hiefe
Sd)lad1t finh überfchrieben: „Von dem strit von Pfeddersheim“
unh „Von der flucht“. >Bemerfensmrte @ingelheiten aus hen hrei

Seilen finh: eine antif anmutenhe Qlllegvrie auf hie „göttin nyds
vnd hass Die da allwegen mit vmbsnss Schwartz gifl’tigen

slangen begurt (umgürtet)” ufw.; ein .fiinweis auf hie %einhfchaft
gwifchen hem Starfgrafen 9llbrecht Qlchilles von Sranbenburg unh

hem .©ergog 2ubwig hem ‘Jteichen von 23ahern=ßanhshnt: „Vnd
besunderlich kam Albrecht In vnaynung vnd auch zwy
treeht Mit Ludwigen dem von Landtshuet, Den man heissen
vnd nennen tuet Hertzog Ludwigen den richen“; hie @r=
wähnung einer böswilligen ‘lterleumbnng %riebrichsz „Fridrich
ward schnoedlich aussgericlrt, Von ettlichen fursten ver
nieht, Hinderwertig verclnget, Vil vbels von im gesaget“;
eine allegoi'ifch=mhthologifcl)e illnfpielung auf hie Kriegsgöttin,

‚die wuettend göttin Allecto“. Sehr lehenhig if
t hie Qie=
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fehreibung heß eigentlichen Rampfeß, worin befonherß hoß tapfere

%erhaiten heß Rurfiirfien unh feiner Wannen hervorgehoben wirh:

„Der pfaltzgraf als ein grimmig leuw (Söme), Der da springet
in zornes dreuw (5Drohung)-Under heulen, der vil wolfl’ sind,
Durchdrang er da.z her syner fynd (äeinhe), Mit gewalt er
daz mailet (behrängi), Vertrannet (5erirenni) vnd zerteilet“.

ibie in hie 6taht gefiinhteten %einhe Iäf;t ä3eheim fprechen: „Ey
helfl", muder gots! Wann wir syn all eigen‘des tods, Helif
gott vader vnd Jhesus Christ! der pfaltzgrafl’ aber komen
ist Vnd krabelt an der porte“.

9Iuch folgenhe älbfchnitte oerhienen noch hervorgehoben 511

werben: „Von dem wunderzeichen Cyriaci“, her 58ericht über
ein mit her €chiacht bei SBfehherßheim üiifammenhiingenheä mnnher=

hareß (2reigniß im ®tifte heß heiligen @nriacuß bei ‘lßormß —

„Von der nyderlag h_v Beylstein“: ein ®eferht 5mifchen hen
ßeuten %riehridß unh henen feines %einheß 11[rich von i8ürttem=

berg, worin hie sBia[5griiflithen eine “Jiieherioge erleihen. (hin

3eugniß für hie unparteiier @efinmmg ßeheimß finhet firh hier
in hen leorten: „Vnd eyner hiess Michell Morsbach, Wie
wol daz er in myner sach zu ziiten grob was wyder mich,
Dannoeht moch ich nit lassen, ich Musst von im tichten
singen, Er was auch by den dingen“. über (Shroniffrhreibtr
unh her hier genannte slliann waren 8onhßieute. 9qu hiefe Wieher=

[age folgen hie @innnhme her ßeihen5fchen €taht fl]ieifenheirn horch

%riehrich nnh eine Qßailfahrt heß %ürfien nach @Ziiifieheln‚ an her

und; SJ]intthinß von Remnath teilnimmt: „Vnd von Kemnaten

Mathis Mein gesell, ein mitbeschriber dis Bueches vnd

dyser hystory, Auch der eyner ist gewest hy, Die mit dem
fursten vorn(e), zugen, ritten vnd fuern(e)“.

@en 27ieft heß 5meiten ‚‘Burheß
—'- ein noch fehr beirächtlicheß

€iüd — nimmt hie i)arfieilung heß Spauptfiegeß heß ‘Bfälger Stur:

fürfien ein, heßienigen, hen er bei €ecfenheim im 3ahre 1462 über

feine oerbiinheten %einhe‚ hen äUlarfgrafen Rar! von 33ahen, feinen
ßruher, hen 25ifrhof von €Die5, unh hen (Srofen ll[rich von flßüritem:

berg errang. „Dyß hernach geschriben geschieht ist, wie

pfaltzgraff Fridrich der menlich vnd vnuberwintlich synen
vynden obgesigt stritberlich, mit namen Bischofi Jörgen
von Metz, marggrafl' Karle vnd Ulrich graf zu \Virtenberg
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vnd wie er sie mit den iren gefencklich inn die statt

Heydelberg fuert vnd sie schetzt“. SDiefer große 91bfchnilt hat
viele Unterabteilungen‚ iebe mit eigener liberfchrift. {im einleitenhen

Ieile wirh von hem 9Ibtommen er5iihlt, has her pfälgifche Rurfürft
mit 58ifchof Sbiether non Sfenbnrg, feinem früheren Seinbe, gegen

hefien ‘lßiherfacher QIholf von ‘Jiaffan fchloß, ferner haß er im

3ahre 1461 feinem lierwanbten, hem bergog 2uhwig hem Siieichen

von 8aoern=ilanhshut, gegen heffen .f3auptfeinb, hen fl]iarlgrafen

9Ilbrecht Qlchilles, beiftanh. ßen thalt her harauf folgenhen @ingel=
teile beuten beten überfchriften an: Von den ersten tag, der
zu Wynheim was Wie der Krieg des pfaltzgrauen an.

ging —- Von der verderbung des stifts Mentz (‘Diaingf —

Von her Vollbrechten von Derss (ein ‘Diainger i)omherr hiefes
‘Jiamens, her ein 9lbenteuer mit einem Siianbritter befteht)

-— Wie
herbst vnd Keyser w_vder den pfnltzgrnuen wurden

— Von
dem geleger vor dem Rinckaw (9iheingau) — Von den stemen
sehen — Von dem poeten (ein humaniftifches Rapitel über

römifche ächriftfteller)
— Wie sich der marggrafl" von Baden

bewarb mit großer hcrescrafl’t — Wy der bischofl" von
Mentz auch kam Wie der marggrafl' in daz Feld zoch
» - Wie der pfaltzgrafi' des marggrafl’en zukunft (= 9Iniunft)
vernam -— Wie die marggreuischen vft'brachen -—- Von den
Kuntschatl’tern - - Wy sich der pfaltzgrafl" sterckt‚ besamelt
vnd den finden nachzoch (hier beginnt hie eigentliche 2iefchreibung

her 8edenheimer 5chlacht)
-*— Wie die pfalzgreuischen all inn

her zu tzugen — ’.Utit hiefem hibfchnitt treten wir in eine aus=

führliche %uf5&hlung her Beute ‘3riebrichs ein, gnnächft her 3titter,

ferner: Amptlute —— Von den Odenwaldern — Kraichgouwer
—— Hertzog Otten von Beyern gesellen — Sunckawer (C‘5unh=
gauer aus hem Dherelfaß) —— Ausslender —- Von dem ringrauen
vnd graf Hansen von Eberstein — Von den armen Knechten,
die hofl’gesind waren w— Von dem bischofl’ von Mentz vnd
den sinen — Von der ordnung zu dem stryt — Von dem
stritt vnd wie er sich erhub — Wie der vind (%einhe)
panir nyderging —-- Von den gevangen - -- Von dem bischofl’en
von Metz daz der gefangen ward —— Die wirtenbergschen

edeln - — Wie der bischofl' von Metz ledig ward —— Wie diss
zwen fursten auch ledig wurden. ‘.Ulan fleht, haß 58eheim an
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hie 2luf3ählung her ‘Diannen bes tapferen %fäl3ers hie ’5chilherung

her weiteren Qiargänge gereiht hat. (Er fügt nach eine fur3e C5d)luß=

bemertung an, hie als ©auptinhalt bes 2. 23ud;es hie fl)arftellung

bes Rampfes bei €ecfenheim‚ hie (Sefangenfegung unh hie Qas=

laufung her %einhe %riehrichs be3eichnet. ßan @in3elheiten finh
aus hiefem ßeil über Cäecfenheim heraor3uheben: 11m ‘Bapft unh

Raifer, hie „vermainten mit brieuen ja den pfaltzgrauen
vertrieben da“, tümmert fich her ißfal3graf nicht. @r hatte einen

berühmten C‘5ternheuter, „meister Jacob von Westhofen ge

nennet“‚ bei fich (barum her 9lbfchnitt „Von den sternensehen“).
über mit großer @raufamleit geführte Strieg her beihen Eliebenbuhler

um ben ‘Dlain3er 231fchafftuhl wirh van Qieheim fchmer3lid) betlagt:

„Die dörfl’er wurden all verbrant. Cleclich man sie ver

wustet vant, Der armen wurden vil verjagt, Manch duriftig
gemacht. als man sagt, Vil bettler, wittwen, weysen Wurden
in dysen reysen Mancher ward sines erbe enterbt, Mancher

an all sin schuld gesterbt“ — ferner: O waz weinens beid
nacht vnd tag, 0 waz cleglicher grosser clag, O waz har
vssroutfens was do, O waz hertzen clopfl’ens also, Waz hend
windens, verzagens, Waz jemerlichen clagens Ist zu gott
in dem hymel auch Beschehen vnd getan vmb rauch, O
waz hungers, .waz armut gross Haben die ellenden so bloss,

auch verderpten geschmehten erlitten durch daz echten

(Sichten) — über %riehrichs ungeftüme Eapferleit: Der pfaltz
grafl" waz hitzigen mutv. Vnd inbrünstiges heisses blutz —

@igenß wirh erwähnt, haß auch ‘.Diathias von Remnath „des fursten

caplon“ bei her 8chlacht anwefenh war unh haß beim pfäl3ifchen

.Rriegsvalt auch ein @chwager 23eheims mitlämpfte: „Myn schwager

Michell Brenger war. auch da ein ansprenger Gegen den

fynden da mit; wer“. 9iecht vollstümlich if
t hie €tellez Vnd

Bernhart von Stalhouen Bleib auch nit hindern ouen

(Dfen)”. ßei her 23efchreibung her €chlachtaufftellung bes pfäl3ifchen

beeres werben äriehrichs %elhhauptmann unh 58annerträger ge=

nannt, has pfälgäfche unh has slliain3er ‘lBappen werben befchrieben;

hie @rteilung bes ?liitterfchlages wirh hervorgehoben: Man ritter
da schlahen begann Nur in Samt Jörgen namen Der etwan
vil zusammen. %erner vernehmen wir hie (Ermahnung, hie her

Rurfürft an feine Rente richtete: Vnd derser pfaltzgraff Friderich
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Sin volk besprach demueticlich, In alles guet er sie ermunt,
'
Daz sie den tag betten bestant, Streniglichen vnd veste

By im bliben biss leste. SDas sllb5eichen bes pfal5gräflichen

.@eeres wirb genannt: Ward des pfaltzgrauen volck furbass
Mit nussloub vß gerecket, Gezeichnet und bestecket.
über bas hißigfte Kampfgetümmel währenb ber Schlacht berichtet

ber (Ehronift: Als ein gremssiger (ungeftümer) grymme lew Mit
synem vil scharpfl'enn geclew (Klauen) Springet vnder freidige
tier, In so inbrunstiger begier Er (%riebrich) sinen roß ver
hanget Vnd gegen inen sprnnget. 91n einer anbern Stelle
wirb ber tollfühne %iirft mit einem hungrigen Qiiolfe verglichen,

ber in fchnellem .8aufe in eine Schafherbe einbringt, ben wehrlofen

Iteren an bie ®urgel fpringt unb f1
e

abwürgt. SDaß aber manche

ber %einbe fich tapfer wehrten, wirb mit folgenben !Borten anerfannt:

Auch werden sich die vind (%einbe) vil ser, Psunder (be=
fonbers) dyss dry genant vorher, Glich den freidigen wilden
bem Sie sich wyder ir find warn wem Herlich vnd degen
lichen Sunder on alles wychen.

(Eine anfchauliche Schitberung bes Siegesiubels in %riebrichs

.heer enthalten bie QBorte: Nachdem man die gefangen In die
herberg teilet her vnd hin, Hort man clingen alle glogken,
suss daz gsangk' te deum laudamus Mit: heller stymm er

clingen, zu dem heiligen geist singen. fl)iefer Siegesfeier
wirb bie tiefe ‘L‘rauer ber 23efiegten unb @efangenen entgegengeftellt;

mit Stol5 wirb gerühmt, baß bas pfäl5ifche beer nur fehr geringe

”Berlufte erlitten habe: nur ein Siitter, QBiprecht von ©elmftatt
unb „sust leicht armer Knechte vil siben oder echte (=8)“
feien auf ber QBalftatt geblieben. 2Jiit ©ochgefühl preift 58eheim
immer wieber bie perfönliche fäapferfeit feines fürftlichen berrn,

wobei er bichterifch empfunbene Q!ergleiche wie ben oben angeführten

mit einem ilßolfe gebraucht. %erner hebt er bie weite %erbreitung

ber Siegesfunbe hervor. Sln fpäterer Stelle wirb bie aus fllnlaß

bes Secfenheimer Sieges eingefeßte firchliche %eier, „ein loeblich

process (‘Bro5effion) vnd Kir-fardt (Kirchfahrt) inn der statt

Heydelberg“, gefchilbert unb 5war recht lebenbig unb anfchaulich.
ßie fehr lange unb genaue Slluf5ählnng ber (Sefangenen if
t

5war

nichts weniger als fur5weilig‚ aber für bie gefdiichtliche %orfchung

hat fie gewiffen ‘Zßert wegen ber 5uvertäffigen sllcrfonalangaben.

8
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Sl)ie 9Irt her (Befangenfchaft wirb wahrheitgemäß als fehr ftreng

be5eichnet
— wer henft hier nicht an (S. ©chwabs @ehicht „Qas

S.Uiahl 5u .Qeihelberg”?
-—
auch hie C“5chilheruug her %reuhe bes

Slßieberfehens nach her %reilaffung her @efangenen wirb nicht ver=

geffen. @inen 91bfchluß bes gan5en ßeils über hie 6chlacht bei

€ecfenheim unh 511gleich bes 5weiten 23uches bilbet famt ihrer %ort=

feßung hie perfönlich gehaltene 6telle: Also ich hie an dyser
stett Ein ertztichter dutscher poet, Hystorybeschriber mit;
nam Hie genennet Michell Bekam, Welche mich nennen
wellen, Mit sampt Mathis mym gsellen, Mittichter dyser
hystori, Beschluss daz end des siges hy“. @in fur5es Eliach=
wart in €Brofa bilbet hen wirflichen lefchluß bes 23uches.

Sbas 3. ZBuch vom 58_erfaffer felbft ein „recapitulatz“ unh

„ein kurtzer hubscher begriff aller geschieht pfaltzgrafl’
Fridrichs 1472“ genannt, beginnt mit hen älßorten: „Wissent‚
daz ich Michell Behem Gar keinen zwifel hau von dem,
Daz dyser vast vil sin, die dyss Myn vnd myns gesellen
herr Mathis Geticht vorn an her lesen Oder hoem sölches
wesen“. fDarauf folgt her (Sehanfe, haß gar viele 8efer feines
%1Berfes ihm unh „feinem (Befellen” mißgünftig feien. ßer weitere
(Behanfengang führt ‘öeheim wieher einmal auf eine Sobpreifung

feines t'gelben, hen er mit hen großen {felbherren bes ülltertums,

mit einem ®annibal, 9Ileganber hem @roßen unh €cipio vergleicht.

@egen hen (5chluß hiefes einleitenhen ülbfchnittes be5eichnet er als

Suhalt bes 3. %uches, genauer als er es vorher tat, hie @rgän5uug

bes im 2. 5811che liry'ihlten. ®iefe @inleitung genügt ihm nicht;

es fommt heshalb noch „Eyn ander anfangk, vorred vnd
ingangk“. Danach if

t

hiefes 211111) in viele, aber meiftenteilh fur5e
lefchnitte, beren feher eine eigene überfchrift trägt, 5erlegt. 3m
gan5en fällt fein thalt gegenüber hem bes vorausgeheuhen 2311d)es
5iemlich ab; nur wenige bemerfenswerte 5tellen finhen fich. 58011

hen vielen hier berichteten @reigniffen f1nb hie beheuteubften: ßie

ftrenge 23eftrafung her ober;>fäl5ifcheu ©auptftaht leberg, hie fnh
gegen {iriehrich, ihren rechtmäßigen herrn, empört hatte; hie %ehhen
unh „Eliühtungen“ (Q3erträge) 5wifd;en hem pfäl5ifchen Rucfürfteu

unh feinem feinblichen Q3etter, hem ©er5og Buhwig von Q3elbeu5.

ferner 5wifchen hem 58erwaubten %riebrid)6‚ .fper5og Suhwig hem

flieicheu von Elia1)eruißanbshut‚ unh feinem erbitterten (Begner, hem
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älfiarfgrafen ällbrecht ülchilles von äranhenburg=ülnsba®; hes Slifal5=

grafen (8111mifchung in hie ‘13erhältniffe her Qiistiimer Köln, wo

fein %ruher @r5bifchof warf unh ü]iain5; has tatfräftige, hem 8anhe

511m-€egen gereichenbe ‘liorgehen hes tapferen lifc'il5ers gegen fliaub=

ritter; hie @rftiirmung vieler €tähte unh 2111rge11, harunter einiger,
hie viel 511 fchaffeu machten unh eine langwierige 21elagerung er:

forherten. 21ei her 58efchreibung einer folchen >Belagerung, nämlich

her von ‘lßachenheim, wirh uns ein iehr lebenhiges Qiilh hes 8ager:

lebens geboten, gan5 nach ert eines 3ahrmarfttreiberß. QBieberum
werben bei hiefer (Belegenheit hie abeligen Ieilnehmer in fehr langer

Sieihe genau anfge5ählt. 3m Sllnfchluß harau erwähnt unter reimenher

(Shronift, haß er vor feinem Übertritt in hie Qienfte hes fiegreid)en

‘Bfal5grafen hem @rafen Gberharh von ilßürttemberg hiente, unh

haß er, einer ehrenhen @inlahung <f5riehrichß folgenh, 511 hiefem ging

unh-hen ‘lßachenheimer Kampf mitmachte, alfo als 9111ge115euge

genau harüber berichten fönne. Sbie @chilherungen her vielen

friegerifchen Unternehmungen hes Kurfiirften enthalten gar manche

wiffenswerte angaben über pfälgüfche unh her SBfal5 benachbarte

C51ähte, SDörfer unh ßurgen, außerhem fchiißenswerte Wiitteilungen

fulturgefchichtlichen thalts. über has fchähliche ßreiben her Elfaub:
ritter, hie währenh einer 91bwefenheit%riehri@s in fl)ienften hreier

58rüher von Efiofenberg ftanhen, wirh 5. 58. berichtet: th dem
Odenwald hin und her Biss gen Francken vnd herab sust
An den Necker warm all straläen wust Vnd macht nyma.n
mit frommen Unbestreifl’et hin komen. 3m thfchnitt „Wie
Madcnburg erstigen ward“ finbet man. folgenhe fiefchreibung

hiefer feßt als malerifd)e Eliuine hefannten unh viel befuchten Stätte:

„— ein keyserliche vesten. Madenburg so waz sie genant.
Wem daz' selbig schloss waz bekant. Der sagt im lob on
alle erg (9lrg). Es lag vtf eynem schoenen berg Gelichen
des gebirges Was in den landen nirges“.*)

Qton hen SDarftellungen hes 3. ßuches verhienen hefonhere

(Erwähnung eine abgefiir5te 58efchreibung her (öecfenheimer €1'f)ltld)i,

betitelt „Von der dryer herren nyderlag“, ferner her lefchnitt

„Von den von \Vissemburg“‚ b. h. ein 5„Bericht über hen

„‘lläeißenbnrger Krieg”, jene friegerifche Unternehmung hes Kur:

fürften gegen hie €taht Slßeißenbnrg im @lfaß‚ hie ein (äohn hiefer

*) 21gl. oben Seite 97 unh 98.

8*
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€ataht, (Eifhart birgt, in feiner (Ehronif genauer barftellt. 9“tatürlich

berichtet auch ‘Dlatthias von Stemnath über hiefen „Rrieg“. 3Der

bürgerliche (Ehroniffchreiber nimmt, wie' nicht anbers gu erwarten

ift, entfchieben €tellung 511 gunften feiner Baterftaht gegen hen

„böfen %riß“, währenh hie beiheu ergebenen Biener bes „fiegreicben

männlichen, unüberwinblicheu "Siirften” hiefen wie in allen anhern

Giücfen fo auch in feinem Borgehen gegen 5liteißenburg nur loben.

Sl)iißglücft einmal hem fühnea Bfälger eine Unternehmung} in be=

hanert ihn Beheim von bergen unh tabelt feine ffeinbe, 5. B. in hiefer
€tel1e: Hohen Kungsperg (Saohenl’ünigsburg) ein vestes huss
Im Elsass gelegen, daruss Der pfaltzgrafl' Fridrich vnd die

syn Wurden beschedigt mit vil pyn On a1 redlich vrsache.
Bon guter Beobachtung echt volfstiimlicher Borgänge unh

(Erfcheinungen im ßagerleben beugen folgenhe hem lefchnitt über

hie Belagerung von SlBachenheim entnommene Busführnngen: Da
kamen kremer vnd spengler, Sattler, schuester, schnyder‚
kursener, Hefner, schussler (ächüffelmacher) waren auch mitt,

Blatner (Blattner, .fgarnifchmacher), schwertfeger vnd hutf
schmitt, Bender (Binber), schencken vnd hecken Mit brot,
semmeln vnd wecken — Vnd der pfiffer spilgrafl" Scharpf
hanns Hett vnder im ein gross getannss, Busumer (Bo:
fannenhläfer), trumeter, pfeitfer Der was by zwölffen oder

mer, derglich man selten fande Von kunst in keynem lande.

Buch her ©umor fommt 511 feinem fürchte, 5. B. wenn unfer Ghronift
hie im ‘Jihein ertrönften Böfewichter einmal hen %lnß austrinfen

unh has anberemal fi
e „gen Nyderlant In den Ryn nach

heringen gsant werben läßt.
über €chlnß bes britten Baches hat eine gang perfönliche

%ärbnng. Gie wertvolle Unterftüßung hurch feinen oft genannten

treuen „Gefeilen“ erfeant er banfbar an, wenn er fagt: Hie bin
ich Michell Beham vort Dess dritten buchs kommen zu
ort (Gabe) Durch hiltf vnd vnderwysung dyss Fursten n1yns
hem caplan Mathis, Den er mir zu hat geben Mich zu
berichten eben, Wann er ein lange ziit vnd frist By dem
fursten gewesen ist, Den merer teil seiner getat Zu allen

ziiten fru vnd spat Hat gehort vnd gesehen, Wie icklicks
(=iegliches) ist beschehen Der vil die ich hau gsehen nicht,
Darumb er mir hiltflich gestand by.

_‚ _. e-----‚.l
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‘lltit hen legten ‘lßorten hiefes Suches unh bamit gngleich her

gangen Weimchronif wollen wir von hem vielhernmgeworfenen Sänger
unh Rriegsmann bechieh nehmen, inbem wir feine ®efiunung
fennen lernen: „Der furst mich hett in Knechtes 1niet, Ich
ass sin brat vnd sang sin lieb. Ob (wenn) ich zu einem
andern kum, Ich ticht im auch, tut er mir drum, Ich sag
10b sinem namen. Dyss buch ein end hatt, amen.“

3. @ilit)art ‚11er unh [eine Weißenöurger @hronili.

311 her @ef®ihtfchreibnng bes foäteren Wiittelalters, hie fich
in mehrfacher 23e5iel)ung von her her früheren Sahrhunberte unter:

fcheihet, überwuchert has 58eftreben hie (Sefrhichte in räumlich be=

grengter Wuffaffnng unh gngleich mit volfstümlicher Sarftellung

unter has Wolf gn bringen. Sie Wintterfprache, meift mit munh:

artlichen @igentiimlichfeiten ausgeftattet, bringt immer mehr in hiefe
Siteratur ein; auch ‘llers unh Weim bemächtigen fich her hiftorifchen

Stoffe. Sie teils fchlicht unh natürlich fchreibenben‚ teils mit (Seiehr:
famfeit pruufenhen ‘lierfaffer gefehichtliclpr ‘Ißerfe bes 14., 15. unh

bes beginnenben 16. 3ahrhnnhertß fchilbern mit Worliebe has engere

Waterlanb als hen Wiittelpunft her Sli3elt unh füllen hie Etüden im

Sufammenhange her @efchichte ihres Slanhes mit her bes alten

Seftamentes unh bes römifchen tlßeltreiches unter 8uhilfenahme her

bunteften @rfnrhungen unh %abeln aus. Soweit fi
e Quien finh,

gehören fi
e

meift hem niebern Witterftanb unh hen bürgerlichen

Rreifeu her emporgefommenen Stähte an.

311 Sübbeutfchlanh war Safob Swinger von Rönigshofen‚
her berühmte Straßburger 6hrouift (geftorben am 27. Se5ember
1420 im ‘Jllter von 74 Sahren) beffeu ‘Ißerf eine ungemein große

‘lierbreitnng fanb, her erfte Schriftfteller, her ein vollfommen be:

friehigenhes @efchichtswerf univerfalhiftorifchen thalts in beutfcher
‘llrofa tchrieb. Wn hiefe (Shronif fchließt fich fowohl äußerlich als

auch innerlich hie flßeißenburger @hronif bes @ifhart
9lrßt in hem Wlaße an, haß man fi

e fognfagen als Sochterchronif

bes Straßburger ‘lBerfesß begeichnen fann.

@ucharius
— „Gifhart“ if

t hie verheutfchte ‘{gorm biefes

Womens — Wrßt war ein ‘3ürger her Stabt ‘ll3eißenburg im @lfaß.
Sein Qßerf begann er im {fahre 1440, aber erft fett 1451 werben
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feine 9qugeichnungen genauer unh beheutenher. @r fchilhert nicht

nur hie %egebenheiten feiner Sltaterftaht, fonhern auch hie benach=
barter €>tähte unh Räuber, hauptfächlich hie %ehhen 5wifchen SBfalg,

20thringen, 9)taing, C°Speier, hie Kriege her ‘ärangofen im @lfaß,

hie Cächicffale her €tähte in Cächwaben unh %ranl’en. S)ieichlich ein

5Drittel heß gangen Qßerfeß macht hie @efchichte her 3ahre 1469—1471

auß; mit gang pragmatifcher ßarftellung wirh in hiefem lefchnitt'e

her „ißeißenburger .Rrieg”, h. h. eine in hen'genannten Sahren

außgefochtene %ehhe g,wifcheu Rurpfalg unh Slßeißeuburg behanhelt.
Über heß Q3erfafferß 8ebeiißfchicffale if

t her (Shronit faft nicth 3u
entnehmen; hoch lernen wir ihn eben auß her SDarftellung ieneß
Rriegeß alß einen wohlunterrichteteu unh fehr befonnen heulenhen

€Uiann lennen, wenn er auch wahrfcheinlich feine hervorragenbe

sl!erfiinlichi‘eit in feiner ßaterftaht war.

3m 9iachfolgenhen feil nur — abgefehen vom itorwort heß

Q3erfafferß 5um ganäen ‘lßerie
fl haß beheuteuhfte @tücf her (ihronif,

her „flßeißer_tburgc2r Rrieg”, eingeheuher behanhelt werhen. @er

58ericht heß @iihart er_ht über hiefe %ehhe‚ an fich fchon angiehenh,

if
t

für hie (8efchichte heß Rurfiirften %riehrich I. von her ‘Bfalg,
heß 6iegreichen, als Quelle wertvoll.

* *

5Daß 58hrwort lautet: Nachvolgende cronik hart ich

Eucharius Artzt ein burgcr zu Weißenburg geschrieben und
gemacht in dem jar, da man zalt nach Cristi geburt 1440
jare, bey Konigs Friderichs zeiten des dritten. der damach
romischer Keyser wart anno 1451, vnd was hertzog zu
Osterrich, zu _Steyermarckt‚ zu Kernten, kunig zu Hungarn,
Dalmacien und Croatien etc.; vvnd saget von etlichen nam

haftigen dingen, die hie zu Weyßenburg vnd nahe dabey
in dissem landt geschehen synt, nach dem ich es vß aller
warhaftigst erfarer; hau vnd auch by diessem abgenanten

Keyser beschehen seint.
' '

9Ilß thalt heß 1
.

9lbfaheß gibt her Q3erfaffer an: Wie abt
Jacob von Bruck vnd her Anthis von Leyningen probst zu
den vier turnen (5tiftgebiinhe mit Kirche in her SJiähe her 6taht)
vßgestossen wurden. Sllnlaß 5ur %ehhez Anno den 1469 vf
den siebenden tag, als das jar anfing, do vnderzoch sich
der hochgeporn pfaltzgraue Friderich churfurst der refor
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mation des closters zu \Veyssenburg‚ des er doch wedder

vom babst noch dem keyscr kein beuelh (ßefehl) hett.

Shon in hiefen üBorten tritt hie leneigung hes (Siefchihtfhreihers
gegen hen „höfen %riß" hervor. ‘lßeiter herihtet er, haß %riehrih
hem thte hie Shliiffel nehmen, has Klofter unh hie üßohnang hes

sBropftetl belegen ließ ufw.

2. ilßegen her Snterefieugemeinfhaft mit hem Stift fehen fih
her Sliat unh hie gange (Elemeinhe von SIßeißenharg gar SlBehr;

{friehrih trifft Segenmaßregeln. (Eine Kommiffion trifft ein:

Volgends vfl" unser frauwen obent lichtmeß da kament aber

gein Weissenburg abt Jacob von Meintzs vnd der erbt von
Monchberg zu Bamberg, brachten mit inen zehen manche

von der obseruantzs sambt den obgenanten zweyen faudten

von Heydelberg vnd Germerßheym. Set let unh her Sßropft
von älBeißenburg flüchten mit hen älßertfachen auf hie fefte Sarg

Srahenfels im ißasgau. über hie @efmnung hes 9lhtes fagt 9lrßt:

„— wan man alles meynte, er hett die statt gern gehabt“.
3. 9lls Urfache hes „Slieformierens“ wirh angegeben: Diü

reformirn kam also: Es warent vormals nichts anderst, dem
grauen ((Srafen) vnd hohe freyn in diesem stift zu Weyssen
burg, wardt auch der zeit nymants anders ingenomen, vnd

deren solten allwegen einer probst zu den vier thurnen

seyn, eyner ein probst zu Sant German, eyn dechant, eyn

cammerer, eyn spittaler, eyn senger, eyn siechmeister, eyn
custer (Küfter), ein capplan eins abts, aber saust die andern

warent conuentuales. ans .hahfacht warben hie 9lmter auf
wenige Drhensleute gehäuft; 3uleßt hatten fie nur unh her fllbt

unh her ‘Brior inne. Sener wirh als vornehm gefinnt, hiefer als

fehr hereht gerühmt unh hie illermutang ausgehrüclt, haß her (Ein=

griff hes släfal5grafen aus .haß gegen has mit hem Sogtamte betraute

2einingergefchleht gefhehen fei.
4. Set frühere 9lbt „Philipp Schenck von Erpach —

was eyn freyherr, eyn frauwenmann vnd verfellet jung
frauwen, heth viel Kinder vnd verthet dem stift meridan
30000 gulden“.

5. Ser geflühtete fllht unh her ‘ßropft rufen hie Sntfcheihung

%riehrihs felbft unh feiner Sliäte, ferner her Sifchöfe von Speier

unh tlßorms unh her Unioerfrtät heihelherg an; hoh ihre 58e=
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mühungen finb erfolglos, benn her ‘Bfal5graf will burchaus hie

neuen flllönche von her Dbfervang, haben „an alles recht, Widder

bebstlich vnd keyserliche bestettigung, welche doch böße

vnd bannige munch war-ent“. S]lliit hen neuen flllönchen fenbet

%riehrich einen sBrebiger von S)eihelberg, her g,u ihren (Sunften

fvricht; barüber entfteht ein großer, mehrmals neu einfegenber

Q3olfsauflauf, „der grüßt vfl'laufl', den ye kein mann zu

Weissenburg gesahe“.
6. über er5ürnte Rurfürft forhert Sühne für hiefen Qlufruhr;

hie neuen 9]iönche verlaffen has Silofter unh gehen und) St. ülaul.
%riehrich fverrt her Stabt hie 8ebecßmittelg,ufnhr ab, gibt fc

e aber

fpäter um 3000 @ulhen wieher frei.
7. ®er ‘Bfalggraf will feine Qlerföhnung, fonhern nur hie

ßeftrafung her Staht; heshalb unterfagt er hen 23ürgern has (Ein:

bringen her (Stetreibeernte.

8. Eber abgefeßte 9lbt wenbet fich um Q5ermittelnng an hen

sBapft, währenh c{iriehrich biefe 5u hintertreiben fud)t. @er ‘ßapft

beftellt 5u @unften bes (Seflüchteten einen let von „Gotsawe
jhensit Rheins ((Sottesau bei Rarlsruhe) als @üterverwalter.

„Unnd der disse bottschaft werbe, was nur eyn armes
munchlin, genant her Stetfnn VVidtman, des abts caplan,
vnd warb doch sein bottsclxaft so wol vnd recht, als ob er
ein grosser doctor vnd curtisan gewesen were“.

9. 9luf %etreiben bes abgefeßten älbtes 3atob greift her Raifer
gu heffen gunften ein; hie auf hem @rachenfels verbrachten ‘llSert=

fachen müffen ihm 5urüclgegeben werben.

10. (hin QBeißenburger .‘Biirger bringt hen geflüchteten 9lbt

verfleihet aus 23aben nach ilßeißeuburg.

11. Wie abt Jacob von Brucke widder in seyn stifl"t
gesetzt wart. {friehrich befiehlt hie ‘Jlatnralabgaben nicht hen
alten Riofterinfaffen, fonhern nur hen neuen nad) St. ‘ßaul ge:
flüchteten Wlönchen gu entrichten.

12. „Wie statt Weyssenburg vom pfaltzgrauen belagert
wardt“. ßer %einh lagert feit 27. SJtovember 1469 „montags
nach Katharina“ nahe beim Rlofter unh her Rirche „zu den
vier thurnen“ vnnd entwyhet dasselbig wurdig gotshaufi,
vnnd dammb gieng im auch lützel glücks me zu banden“
— „Er schob vnd wartf dag und nacht die in stat mit
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steynen von 12, 14. 35 bis zu 75 pfunden; warfl' auch mit
feuwer in die statt. welches im Wasser brandt, auch ander
viel grewlich dings, des sich die von \Veyssenburg nichts

erschrecken lisßen — hie 93ürgerfchaft wehrt fich tapfer; 511m
‘

3wede her ßerteibigung legt fie in her Unigebuug her f€tabt alle

@ebüube nieher unb füllt hart hie 93äume.

13. ßie 93ürger fudhen mit „f_)ilfe bes Raifers unb anherer

%ürften, befonhers bes Elliarfgrafen von 93ahen, bes ©er5ogs 8ubwig

von 93elben5, her 93ifchöfe von Speier unh von ‘Ißarms, eine 93er=

ftänhigung mit hem ‘ßfal5grafen 511 erreichen. ßie 5ur elfäffifchen
2anhvogtei gehörenben t)ieichsftiihte finb geneigt ihnen bei5uftehen.

SDie 9Beißenburger halten mit ihren {freunben am 9. übe5entber in

2auterburg eine 91efprechung ab; hiefe haben nicht hen €Uiut gegen

%riehrich 5u reben aber 511 befehließen.

14. 9lbfchieb hiefes il'ages: hie 21ürgerfchaft von 98eißenbnrg

feil hie alten Rlofterinfaffen wieher vertreiben, her ‘Bfal5graf hagegen

‘lßiberruf leiften unb hen angerichteten ächahen erfeßen. über beffen

9lnmaßung unh hie hahurch bewirlte @infchüchternng her von ihm

23eh1‘ohten fagt her 91erfaffer: „Wem zu dießen zeyten gedorst

sich nyemant widder den pfnltzgrauen setzen, den er vermaß
sich babst und keyser zu syn“. 5Die Qßeißenbnrger nehmen
hen 9lbfd)ieb nicht an; auch f‚‘5'riebrich if

t einer 93erftänbigung ab:

geneigt unb läßt has @ebiet her ®1aht verwiiften.

15. Über hiefes ‘Borgehen bes Rurfürften entfteht in her Stabt

ein gewaltiger llnwille. Qie 9311rgerfchaft macht mehrere 9lusfälle;

über hie babei gemachte 93eute fußt her 9iat 58efchluß
— „darumb

theilt der ratte das viehe vnd wein vnder die zunth vf die
stuben und gaben wein vnd brotte darzu, das alles volle

gar frolich wart“. 58ürger werben beim .f)ol5holen aus hen

„vier thurnen“ überfallen; hagegen wirh beim 9l11sfalle her anbern

933eißenburger her feinbliche .fpauptmann gefangen unb in hie @taht

geführt. „-- des pfaltzgrauen ambtman zu Bacherach, ge
nant her Peter von Albich; was ein werder, weiterfarner
ritter vnd weiter gewandelt, dan kheiner in dem landt“.

9Begen feiner @ewalttaten gegen hie 5tabt fürchtet er graufame

9iache; er wirh aber nur gefeffelt unh von brei 9Itiinnern bewacht.

16. ßie 23ürgerfchaft ftellt 12 Rriegshauptmünner auf; täglich

finben 23eratnngen ftatt. ßer Ghronift hebt hie 5wifchen 9iat unh
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58ürgern beftehenhe volle @intracht unh hie gute Serpflegung her

Rrieg6leute rühmenh hervor.

17. 530m 17. Sannar 1470 an fpielen fich folgenhe triegerifhe

@reigniffe ab: ‘lßeif3enbnrg macht einen Qlusfaii gegen St. 2Remh;

hurt wirh her befeftigte‘ unh von hen Sauern verteihigte .Rirchturm

erftürmt, hrei „gebauwern“ (Sauern) werben erftochen, 18 famt

hem %rühmeffer gefangen genommen. 9luch reiche Seute wirh ein=

gebracht. 8wifchen her Stabt unh hiefem Sorfe herrfchte eine alte

%einhfhaft.
18. %riehrihs €Diannfchaft maht einen ergebnisiofen SJlnfchlag

auf hie Stähter, harauf gieht fi
e

fuh in hie „vier thurne“ gurücf,

„liessen die burger in die statt ziehen mit dem raube vnnd

grossen freuden“. Sie 23e11te wirh eingebraht unh verwahrt.
19. 9lm 4. %ebrnar machen hie Stähter erfolgreiche Slusfälie

in hie benachbarten Drte Strinfels unh Sherhofen; her ‘Bfarrer bes

erftgenannten Sorfes, ein sIßeifgenburger‚ gieht in hie Stabt gurücl.

20. „Wie der kricg verricht wart“ — fllrn 6. %ebruar

‚.wardt diesser krieg gericht in massen wie hernach ge

schrieben stet“. Set 2anhvogtei angehörige 8auhftähte bemühen

fich um has 3uftanhebringen einer (Einigung, hie hen SlBeif3enburgern

günftig fein foil; her S.l3falggraf 3eigt fich geneigt auf hie Sorfchiäge

ein5ugehen.

21. „Wie lang der pfaitzgraue vor Weissenburg lag“
— „zehen wochen vnd- eynen dag“. Ser Q3erfaffer rühmt hen

(Sehorfam feiner ‘.Uiitbürger gegen hen 5Bapft, ferner weift er auf

hie eingetretene Seuerung hin.

22. „Wie sich die von Sleital, Seebach vnd Altstat
hielten“ (Sörfer bei ?Ißeif3: Sleital heute „Schleithai“, Altst.

„9Iltenftaht”). Siefe Drte finb gegen hie Stabt feinblih gef1nnt;

für ihr sIterhalten werben fi
e

fchwer geftraft.

23. Sie Eilrt her ‘3efchief3ung wirh gefchrieben; habei wirh

auch eine gewiffe @attung von Somben erwähnt: „mit zweyer
handt; fewer eins gemacht mit eysen, elcn lang, wie der

pferdt maulkorb, voll schwebell vud hoch, der warfi' er

funfl" vnnd khundt doch nie kheins hinein bringen, wan es

zu ferne was. Und das feuwer bran (brannte) im wasser;

doch so viel (fiel) eins in den graben vfs eysß vud verlasch“

(eriofch)
— her (Shronift weift auf hie ungerechte unh harte >Be=
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hanbiung {einer SUtitbütger unh auf (Statten C5chnß, hefien fie fid)

hagegen erfreuten, hin. @in mohltnenber @umor fpricht auß folgenhen

SKärnten: „Doch ist diesser Krieg nit ganz on schaden zer
gangenn, wan es wurdent erschossen ein ente, zwo katzen,
drei retten inn eynem schornstein, vier huner ufl' eynem
balcken vnd eyn henne uber eyern die sie legte. Diß neme
ich Eykhart Artzat bey meynem eydt, den ich dem ratte
geschworn hen, one eym edelmann, genant Eberhart von
Mulhofen, dem sprang ein stucklin von eym stein an eym
backen, das bluten wart, schadt im aber nichts vberall.“

24. QII9 taiierlicher .hanptmann fommt am 20. 9Jtiir3 1470

bergog 8ahwig von ‘Belheny, nach slBeif;enburg unh Iäht fich im

Warnen heß EReicheß von her 2iiirgerichaft (Sehoriam veripred;en.

25. ®ieier %organg wirh hurch einen 230ten hem Raifer

gemelhet. @ie „vier iürme” (haß EUtünfter) werben am 2. 9Ipri[

hurch hen ßiichof von 6peier von neuem eingeweiht; iehoch nimmt

hie 23iirgerfchaft an her %eier nicht teil. %ie vier iiirme ohne hie

Rirche felbft werben vom alten let unh iBropft verbrannt, hat; her
58faißgraf hart feine Ilnterftiißnng habe.

26. 9Im 13. ‘Dtai wirh hen 23ewohnern her feinblichen i)örfer
her (Eintritt in hie C€taht unh ieglicher Q!erfehr mit ihr verboten;

harauf miberfährt %riehrich unh {einen 58eamten hasielbe. m von
hem Sllerbote 58etrofienen finh fehr unwillig harüber.

27. (Ein faiierlicher ?Bote unteriagt hen 5I8eihenburgern unh

allen 2Reichßftäbten hie nach 58urgunh, 58afel, %rantfurt unh 91uge=

burg iehe ®emeinichaft mit hem pfälg‚iichen Siurfürften.
28. %riehrich beginnt friegeriiche Unternehmungen gegen

8uhwig von 58eibenb; alß Rampforte werben genannt: €®riefiheim,

Cätro[nberg (?), ermßheim‚ Qitachenheirm ‘Jiupprechtßect bei SJteifen=

heim. „Vermeint den hertzogen also zu dringen von seiner
hauptmanschaft“.
29. 9Im 5. 9Iuguft 1470 5ieht 2nbwig von SBe[ben5 mit 100

Eliittern unh hem l‘aiieriichen ßanner nnr slßeif3enburg; er forhert
im Warnen heß 57teicheß nun hen 23ürgern (8ehoriam. „Also be
dachten sich die burger biß vfl den mentag, vnd so sagten
der ratte, die hindersaßen vnd gantze gemeyn dem hertzogen
zu in dem frithofe vnd stundt der hertzog vfl" den steynen

staffeln, die do gent zu dem hindern thörlin in den ch0r;
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vnd redt der hertzog gar dugentlichen (tauglich) mit der

gemeyn“. Über hie hem iatferlichen bauptmann gegebene 3ufage

entfteht bei einem großen ßeile ieß T)latcß unh her 23ürgerfd)aft

ftari’e lingufriehenheit. „Aber der dank. den die von Weyssen—
burg verdienten vnd erwurben mit ihrer gehorsamkeit, der

ist guldin gewesen, vnd das appelliren, so die stett theten

zu den keyser, was ine eyn große schand vnnd spott vnd

boeßer dan blei gegen goldt ist“. Q)ie €taht richtet an äriehrich
hie verlangte 91bfage.

30. „Wie der keyserlich haubtman vnd die von

Weyssenburg saut Pauln gewonnen hau“. 8riehrid)ß filmt:

mann in €t. äf3aul wirh von hen €liihtern angegriffen; hat 9in=

erbieten her ßelagerten firh gefangen 511 geben wirh abgelehnt.

fl)arauf werben fie ohne 58ehingnng gefangen genommen unh mit

hem 91mlmann ‘Jtiiolauß von 932iihlhofen eingeierfert. ‘Die 2iürger

machen reiche %)eute‚ aber ihr ‘liorhaben hae Schlaf; einguäfchern

wirh 5u ihrem großen sIllif3vergniigm vom Eßrobft vereitelt. 8nhwig

von ‘läeiheng nnh hie hrei 58rüher von 9einingen reiten „vf sontag

nach Laurentii“ weg.
31. @er 9Ibt läf;t tage barauf hen Bürgern 511 (Befallen haß

(Sebäuhe von €t. €Baul anobrennen. Q3on einem Brie ienfeit her

8auter fleht her Q3elhen5er mit feinen 8euten hem ‘Borgange 5u.

32. 5Der faiferliche .bauplmann forhert von hen benachbarten

SDörfern henfeiben @ehorfam gegen Raifer nnh t)teirh wie von hen

€tähtern. iDie ßvrfbewohner wiherfeßen fid), henn „sie verließen

sich alles vff den pfaltzgrauen, irem abgott“.

33. „Wie man aber die von Sleitall zoch“: 9Im 19. ‘lluguft

machen 2uhwig von Q3elhen5 unh hie ‘lBeifgenbnrger von ßerggabern

auß „mit dreyen hautfen“ einen iiherfail auf haß genannte SDorf.

„Do wurdendt zwen oder die)v schuläe auß der kirchen

gethan, do lieifent die burger vnd reutter darinn und fiengn

alle, die darinn warent, vnd schlugent eynen zu dott, ge

nant Samstags-Peter“. 5Die 9Ingreifer fangen 77 %auern heh

@orfeß unh maehen reiche iBeute. @aranf löfen hie 5chleithaler

hiefe 23eute, harunter viel EBieh nnh @etreihe wieber aue.

34. 3wifchen her 5taht unh hen ‘börfern €eebaeh unh 9Ilten=

ftaht fommt ein >Bertrag 5nflanhe; hie ßorfbewohner pflegen von

fegt an ter i‘3'riehrichß i!Biherfpruch wieber sBeriehr mit QBeifgenbnrg.
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35. €tärle her hen s‚Bürgern gegen hen ‘ßfalggrafen 5u gebote

ftehenhen Streitmacht: „So betten die burger, wan sie wolten,

bey drey oder vierhundert gutter schutzen vnd 200 oder

300 gutter spieß, den man keynen soll: dorft geben, dem

es was jederman willig widder diesen boesen (!
) pfaltzgrauen“.

€chwdger aus %riehrichs .i>eer überfallen weinholenhe Qiürger.

36. „Wie die von Weissenburg vnd des hertzogen
Diener die Lichtenbergischen gebuwern (ßauern) nidder

legten“. 9lm 7. ‘Jiovember 1470 finhet ein (Sefecht gwifchen hen

€tähtern unh hrei SDörfern im benad)barten 8ichtenberger Raub

ftatt; „vnd liet’t‘ent die von Weissenburg an mit eynem
großen geschrey: „slag dott‚ slag dott die geifiesser vnd

fleischhunde vnd nemen eynem nit gefangen“. SDie C5tabt
hegt, harüber herricht hort große ‘5reuhe; viele 5Dörfler finb er:

fchlagen, bagegen if
t von hen ßürgern feiner verwunhet. 5Die

3ieid)ßftähte weit unh breit, auch her Raifer äußern hohe äiefriehigung

über hiefen (Erfolg her ‘lßeißenbnrger.

37. ®ie 5taht macht weitere Qlusfälle, harunter einen mit Unter:

ftüßnng her 8aberner (ßerggabern?) auf benachbarte pfälgifche SDörfer.
38. @in 9lngriff 2ahwigß von ‘lielheng unh her Qßeißenburger,

her fah bis in hie ®egenh von 2anban erftrecft, (8. fbegember)

bleibt wegen ftarier Kälte erfolglos. ßanach überfallen hie €tähter

has ßorf f5ulg, rauben unh plünhern bort.
39. 9lm 11. ßegember hält her Slielhenger mit 550 Slieitern

unh vielen 9lheligen feinen @ingug in ?lBeißenburg. 3wei iage

harauf unternehmen hie Gtähter einen iliaubgug in has (Beblet hes

ßifchofs von 5veier. iroh %riehrichs 9.!erbot 3ufuhr nach QBeißen:
burg gu bringen hat hie (5taht immer genug Qiorrat am blötigen.

40. überfall hes Sborfes @orburg hurch hie 5tähter unh

8uhwig v. %elheng: .‚— item die pfaffenheußer wurdent auch
gebrant vnd beraubt. wan sie vfl" die zeit gar boß cristen

warent vnd gut pfaltzgravisch“. Sbie ‘llngreifer machen reiche

flieute.

41. „fo samstag zu macht nach der kindlintag“
('29. ßegentber) machen hie ‘l‘3eißcnbnrger, von hen C°Stähten Qierg=

gabern unh 9lnuweiler unterftiißt, einen 9lnsfall gegen has 5Dorf

Q3illigheim. SDani her äliäachfamfeit her sll5iichter hiefes Drtes bleibt

her 9lnfd)lag ergebnislos.
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42. üble gegen bes Raifers Giebat appellierenben S)ieichsftähtz‚
hie eine %erföhnung mit bem friegerifchen ‘Itfäl3er herbeiführen
wollen, werben vom Raifer „vast (fehr) vbel empfangen“. 2uhrvig
her 2!elhen3er hat fi

e wegen 11ngeharfams vertiagt, nur hie C€taht

Qßeißenburg ab ihrer 33reue gelobt.» „D0 diß der keyser hort
vnd vernam, do hub er vtf sein hende vnd legt sie zesamen

gegen den allmechtigen gott vnd sprach: diß sei gott ge
lobt, das wir doch eyn stat vf den Rhein haben, die unns
gehorsam ist! diß wollen wir inn vnser hertz schreyben
vnd nimmermere vergehen gegen den erbern (ehrbaren)
burgern von Weyssenburg“. —— „Bey disen dingen allen
was zugegen marggrati' Albrecht von Brandenburg (9llbrecht
thilles), der vf die zeit entpfinge sein 1‘egalia; wart chur
furst vnd ein hertzog gemachter. d. 1470 vmb saut Lucien dag“.
43. i)ie 8anhvagtei über .f)agenau wirh bem Sßfalggrafen

ent3agen, hafür bem taiferlichen ©auptmann 2uhwig von Qielhen3

übertragen. f}riehrichs 9lnhänger werben aus .f3agenau vertrieben.

le 28. 2Diär3 1471 hält her ‘Iielhen3er feinen Gin3ug in hie Cätaht

unh fegt hie übrigen 58eamten ein, nachhem ihm hie fläiirger ge=

hulhigt haben. SDie oberelfäf ifchen Steichsftähte „in dem Ober1ych“
wollen hie iBagtei 811hmigß nicht anerfennen; heshalb trennen fi

e

fich

von .©agenau unh appellieren an ben Raifer. SDörfer in her fliähe
van älßeißenburg fallen „vom Elteich” ab unh fchließen fich bem

pfäl3ifchen Rurfürften an. „Darurnb wurden diße hohe (böfen)
geburen vmb des kleynen guts willen meyneydig vnnd ab
trinnig von dem heilgen reich, das doch inen vnd allen
iren kinden vnd nachkomen ein großer schad vnd schand ist“.
44. 311 üBeißenhurg wirh als fliegt ein verbienftvaller Ellianu,

23renh van llgelnheim, her früher immer als Unterhänhler gewirft

hat, eingefeßt; „wen s
i ine gern betten“. C5riehrich behagt fich

beim Raifer; hie „furstenrethe bey dem keyser“ ftehen ihm bei.
ü1am 9teihsregiment wirh ein 517ag nah fliegensburg berufen auf
€t. (Seargstag 1471: „dahin wurden berufl’er_1 alle fursten
vnd herrn, geistlich vnd weltlich vnd auch alle stett, vnd
kam der keyser personlich dar (hahin), so sandt der babst
auch sein legaten dahin“.

6a weit her eingehenbe 23ericht unferes (Shraniften über ben
feine Qiaterftaht fa nahe beriihrenhen Streithanhel bes frieg6lnftigen,
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tapferen ‘lifäl5ers. 3m vora11sgehenben ‘lluffah über €Uiichael Seheim
if
t

barauf hingewiefen, baß beffen unb bes €Utatthias von Kemnath

Urteil über ben {iürften unb fein Sorgehen ber Qluffaffung bes Sicht
gerabe5n entgegengefeßt ift. (Es faun in auch nicht anbers fein.

9luch in biefer Suche gilt bas alte ‘Lßort: „@ines €Uiannes Siebe

if
t feine Siebe, man muß fi
e billig hören beebe”.

Sie anbern Seile bes erßtifchen ‘lßerfes enthalten noch viele
bemerfenswerte @in5elheiteu mit 9111gaben, bie 5um teil für bie

politifche @efchichte‚ 5um teil für bie Kulturgefchichte, 5um nicht
geringen Seil aber auch für bie pfäl5ifche 2ofalgefchichte wertvoll

finb. sJiur auf einiges faun hier noch fur5 hingewiefen werben,

5
. 58. auf bie Serichte über eine fehr eigenartige, auch in ber geholt:

vollen Speierer (Ehronif erwähnte Kiuberwallfahrt nach 2Diont

St. Stichel in %raufreich, über bie (Erftürmung vieler Srte unb

23urgen im (Elfaß, in ber Elffal5 unb beren 92achbargebieten, über

‘5ehben unb Iterträge 5wifchen bem ‘Bfal5grafen unb feinen %einben
ober 5wifchen anbern %ürften, über ben „Schwei5er Krieg”, bas

Sreiben ber 91rmagnafen (von erßt „@ecfen” genannt), ben auch
von Elliatthias v. K. unb Seheim behanbelten Elliain5er Sifchofftreit,

eine große %euersbrunft im Same 511 Speier (im Sahre 1401;

f. (Seiffel, Ser Kaiferbom 5u Speier I
, 251), einen baran an:

fchließenben großen lelaß ufw. Sen berühmteften Sieg %riebrichs,
ben Secfenheimer, beffen Sarftellung bei El)fatthias von Kemnath

unb s.Uiichael Seheim wir im vorftehenben fennen lernten, befchreibt
ber QBeißenbnrger (Ehronift folgenbermaßen: bie ‘5einbe fammeln

ihre Streitfräfte; barauf „brandten vnd brandtschatzten (fie)
XVI gutter dorfe mit namen Steinweyler, Belheim, Zeyss
keim vnd ander der seiten Rheins“. Sen Eläfal5grafen unb

feine anhänger erflären fi
e für (Sebaunte unb Reger, weil f1
e bem

släapfte nicht gehorfam feien. Um St. Sohannistag bilben fi
e eine

QBagenburg mit 8000 €Ulann „guts volks“ unb 5iehen gegen

.Qeibelberg. Sie Elliarfgrafen von Saben unb von Qßürttemberg
unb ber Sifchof von €Uieh machen bei Secfenheim .©alt „vnd liessent

die wagenburg vnnd alles volck hindcr ine mee dem zwo

meyln wegs, ritten also du mutwillen in hochmudt“. Eliur

700 5Reiter haben fi
e bei fich. Such ihr fühner Sorftoß fchlägt

fehl. %riebrich hat bavon erfahren; ber abgefeßte Sifchof von ‘.Uiaiu5
fom1nt ihm mit fünfhunbert ‘eritern 511.©ilfe. „Vnd da mustcn
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die herren vnder geligen, das doch nit beschehen were,
betten sie ir volck bei ine gehabt. Vnd also gewan der

pfaltzgraue den krieg vnd fieng die obgenanten drey fursten

mit IIIc (300) pferden vnd me, als man sagt“. SDie beiben
g.Utartgrafen unb ber 1Ute5er 23iichaf werben mit einer 9In5ahl ihrer
Rente gefangen. „Diße vorgenanten fursten wurdent alle
gein Heydelberg gefurt, mit grossen freuden des alten

bischofs (van S.Utai115), wan er trauwet wo], er solt bischof
verblieben syn, das doch nit geschach. So was auch der

pfaltzgraue fro, wan er trauwet auch, er wolt syns schadens
inkomen (feinen C€d)aben mieber gutmachen) den im die ob

genannten herren vormals gethan betten“.

Q3ielerlei finbet man in hiefer (Shronif unh überhaupt in alten

(Shranifen, wenn man bie ‘Dtühe nicht icheut fie burdßuarbeiten.
Weben hem 5achlid;en gewährt auch bie treuhergig=fräftige €prathe

ber alten 8eit bem 8eier hohe ßefriebigung. Sn ben ®ehriften
beß 15. unb ber erften .bätfte beß 16. Sahrhunbertß türmen mir

ben übergang auß hem 9Jtittelho@beutirhen in unfer ‘Jteuhochbeutich

verfolgen, 6ugleich aber erfennt man bie flItunbart beß ‘Bolfftammeß‚

hem Der Q3erfafier angehört, bei @ifhart 91rßt 5. ß. bie bes ?Rhein=
fränfiichen (‘Bfäläifd)tan) in ber gJtaehharfchaft bes Qllemanniichen.



5chießregifter

hes Dfal5grafen Johann <Zafimir.
Don (Ernft Bilfinger, Pfarrer in Zikdenheim.

311 feiner (8efchichte her Eliheinifchen 1%fal511 p. 174 erwähnt
©äußer, haß im pfäl5ifchen 9Irchiv 5u Karlsruhe eigenhänhige Qluf=

5eichnungen hes ‘Bfal5grafen Sohann (5af1mir vorliegen über has

Qßilhpret, has er fährlich fchoß. Sluf eine biesbe5ügliche ällnfrage

an has ®roßh. iiahifche (Seuerallanhesarchiv in Karlsruhe befam

ic
h hie ElJiitteilung, haß fiel) has €chießregifter hes €Bfal5grafen

Sohann (Saf1mir 1585—-87 Cod. Pal. 769 fegt in her llniverfrtäts:
bibliothef 511 ©eihelberg befinhe, unh im bortigen .ßanhfchriften=

51mmer hatte ic
h

@elegenheit, has intereffante fleine 231'1chlein in
hie hanh 511 befommen.

@s ftth fich, währenh Sohann (Safimirs „Cätammbuch“ ebenha
einen fehr foftbaren @inbanh 5eigt, fehr anfprud;slns bar: @ewöhn=

liches Kan5leipapier in thav funftlvs 5ufammengeheftet, ungebunhen
unh unbefchnitten, hie unbefchriebenen %lätter meift unaufgefchnitten,

her ümfchlag von etwas ftärferem, außen fchwär5lichem 56apier.

<JDie überfchrift lautet: „Schies Register was ic
h

.©er5og Sohan

(Safrmir Slifalßgraf hies 85 3har mit aigen hanh gefchoffen”.

9lhnlich für hie folgenhen 3ahre. Slußerhem enthält has Fasc 839
€eite 546—551 has @chießregifter vom Sahr 1588, has urfprüng:

[ich in gleicher älßeife 5ufammengeheftet war unh in hem (Eammel:

hanh wieher in (8roßformat auseinanbergelegt wurhe, auch hiefes

wie Qfergleiche mit hen eigenhänhigen üiotamina unh ‘Dtemoranba

Stohann (Saf1mirs ergeben, von feiner eigenen ©anh.

3m gleichen 6ammelbanh 839 finhet fich auch ein „Ver
znirlmus was in anno 1593 an Schwar5= unh Eliatwilhpret if
t

9
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gefangen warben“ alle anß her 3eit heß Rurfürften %riehrich IV,
haß infofern eine anhre @inrichtung aufmeii't, alß hier von hen

eingelnen 3aghorten anßgegangen ift, um unter hiefen überfcbriften

hie eingelnen 3aghergebnifie an5ngeben.

Sbie auf Sohann 6afimir 3urürtgehenhen €®ießregifter lafien

auf hie ©anptiiberi&rift hie Hnterabteilnngen folgen, hie fiel) in hen

eingelnen Sahren in her .©auptfarhe mieherholen: S;irfcbe im Sagen

gelehni'ien, birfrhe mit iBirirhen geirhafien, ‘lßilhpret im Sagen ge=

ichofien, ‘lBilhpret im 98irfchen geichofien, SlBilhfrhmeine, 5Rehe, ©aien,

%iidfle‚ 5chmanen, anerhnhnen, R‘raniche, Irappen, Qßilhgänie,

‘Reiher, milhe @nten, %auben‚ Heine Qiögel, Rrähen. 3eheßmal

finhet fiel) angegeben, maß, wann unh wo haß €tüd.‘ ‘lBilh gefrhoiien

wurhe nnh maß etwa beionherß bemerfenßmert war. 39er hier beab=

fichtigte Überblicf fcheint und) neben hem lehrncl nirht überflüfiig

unh erfpart nicht 311 nmgehenhe (Eingelerllärungen, wiewohl ei115elne

Sibinge aß. haß hreimal 6 138, 142, 144 mieheriehrenhe„{€almartt"
wie eß fcheint ein iaghtechnifcher 9lußhrncf,*) her 9qutlärnng warten.

%ür hie frennhliehe llnterftiignng bei 8einng einiger fchmieriger

’ötellen fe
i

auch hier {gerrn Sßrofefior Dr. Sillib beftenß gehani‘t!

bie 3ahl her im Sagen erlegten ©irfche, >— hiebei murhen

hie Untertanen 5nm Ireiben herangeg‚ogen betrug i. 3
. 1585 : 25,

beim Qiirichen, haß her Säger allein mit‚feinen bunhen uer=

richtete: 33. 3m i‘;ahr 1586 waren es .‘birfche im Sagen: l
, im

‘8irfehen: 27. €o if
t menigftenß angegeben. 3n ?Ißirfli®feit finh

eä, ha her pfal5gräfliche Echreiber fiel) in her 9Ihhierung geirrt hat,

nur 22. 3m Sahre 1587 if
t alß C‘5umme her ©irfrhe im Sagen 34

angegeben. 311 älBirtlichteit finh eß infolge eineß mieherholten

9Ihhitionßfehlerß 33, im >Birfchen 24. 311folge hefien if
t

auch hie

nqehfalgenhe 3ahl entfprechenh herabgufeßen, wenn eß heißt:

„Summa summarum mit 58irfrhen nnh im Sagen gefrhofien
59 6tücf”. 3m Sahre 1588 waren es im 23irichen 10, im

Sagen 18, 5niammen 28 Spirirhe.

*) ßemeriung heä 5d)riftleiterä: ®a eäiehe8ninl heißt „nii hem
8‘almartt“ 1 .(mfen, 3 S‘irfche‚ 2 .S'Jirid)e‚ in hürfie nielleirht eine beftimmte iagh1

liebe anlnge oher Ellorrid;tung (‚um 9lnfißcn heä ‘lißilhcä harnnter 3u verftehen

iein: ‘Bert'tectter „aniit;” beim baienanftanh unh „imchiih“=ignd;itanh beim

birid)milh‚ wie hieß legten namentlieh auch heutintage noch in .‘Rely unh S)irirt)=

wilhbeftünhen üblid) ift.
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ßefonberß hervorgehoben finh 4 ©irfrhe von 18,‘3 von 16

unh 4 von 14 (%nben unh einer mit brei 6tangen; fowie haß

(Sewicht eineß @irfcheß mit 534 ‘Bfnnb, eines anbern mit 482 Slifunb.

ßie .Qirfchiagben fanben ftatt 3wifchen 28. Suni unh 22. C5eptember,

hie .S'girfchbirfche vom 10. Suni — 23. Cäeptember. s.l)iit hem

QBilbpret, haß im Sagen unh im S«Birfchen gefchvffen wurhe, finh,

nachbem unter hen vorgenannten @irfchen nur hie außgewachfenen

männlichen %iere (‚u verftehen finh, finngemäf; hie übrigen @lieber

(’1Ilttiere ufw.) her ßirfchfamilie gemeint. 3m Sahr 1586 finh

befvnberß genannt 5mei Slii>ilbfiilber, beßgleichen einen 1587. QBir

werten: her ‘leal5graf Sohann (Saftmir fchof3 alß Säger auß Rurpfal5

„gleich wie eß ihm gefiel".

llnter hen flBilbfd)meinen finh befonberß genannt ein f}rifchling‚

ein angehcnb “Schwein, ein Renler, ein grvf; €chwein, ein alt ächwein,

eine ftarfe 9Iltfau. SDie eigentliche €auiagb fanb ftait 5wifchen

7. unh 31. 2L‘e5ember, eingelne €auen wurhen aber auch bei (Sie:

legenheit Der „banptiagben im €ommer erlegt. 5Die (Siefamt5ahl in

hen 4 3ahren if
t 3+0+3—f—1. 3m Sahr 1586 if
t haß Schwein

überhaupt nicht aufgeführt.

fbaß @rgebniä an fliehen if
t

fchwach 5u nennen. @ß finh in

hen Sahren 1585 unh 1587 erwähnt nur 1 Sieh unh 2 Siehböcfe.

@benfo gering if
t haß (Ergebniß Der @afeniagb, nämlich 4 @afen.

3m Sahr 1587 if
t

befonberß erwähnt ein SDamhirfch im Eorfcher

Slßalb, ein weiterer auf her 6chweßinger .barbt; ebenfo im Sahre 1588

einer im 5&orfcher ’lBalb unh einer im Iiergarten 5u 2autern.

@er %uchß i'vmmt 1585 unh 1587 in ie einem @gemplar vor.

5Der Sli‘>olf lvmmt in feiner S)iubril vor. (%r tritt unß nur entgegen

in alten Drtßbegeichnnngen. 3m Suhre 1588 mußte auch ein (Eich=

hörnchen Daran glauben ßlll‘ €trafe „vor hen jungen bahn”, an

hem eß fich vergriffen.

Qluerhahnen finh es 3—f-24—1—f—0. @a war eß ja wirflich

ein „9Iuerhahnenirieg“ 511 nennen, als Sohann 6afimir im Sahr 1589

allein für feine SJ.terfon im lei 2antern 7 Qluerhahnen fchofg. 5Die

5Rubrif Der Kraniche von 1585 tehrt1587 wieber unh bleibt beibe

‘.Utale leer. @ie ßrappe if
t nur 1585 genannt unh 5war ohne

@rgebniß. Sliäili>giinfe waren eß 1585: 4
,

bavon 2 in einem Echuf3,

1586 ebenfallß 4
,

Davon 3 in einem €chuf;‚ 1587 ohne (Ergebniß,

1588: 4 in einem ächuf;. fDer 5Reiher if
t 1585 unh 1587 in ie

9..



einem @remplar vertreten. Unter hen Sl‘ßilhenten if
t 1585 ein

„91nthvogell“ (@ntvogel) erwähnt, 1586: 2 9Intvogell unh 3 ‘15läs:

[ein = 23täßhuhn oher QBafferhuhu, havon 2 in einem 6chuß,

1587: 3 9Inthvogell, 1588: 3 wilhe läuten. %elhhühner gab es

1586:3. %ei hen Slßilhtauben 5eigt 1585, 1587 unh 1588 ie eine

5Ringeltaube, 1587 ha5u eine „SDaube“. Krähen gab es 1585:

4 in einem Cächuß, eine eingelne unh 3 in einem Cächuß. 91m

6chluß finh nochmals 3 Krähen aus hem folgenhen Sanuar hagu=

gefchrieben. 1586 finh wieher 3 eingelne Krähen vergeichnet, 1587

unh 1588 if
t

auf hie Krähen ver5ichtet. ß)agegen hat has €chieß:

regifter 1588 hie Siubrii ‘Jiabvögel = ‘Jtaubvögel unh nennt ha
einen %allen unh einen (Seien 5Das (ächießregifter von 1586 nennt

befonhers einen E)iußhehr. Unter her 5)inbrii „Kleine ‘Ih'igel" finh

1585: 8 ileine „Q!ogelein” in einem (ächuß genannt, „als am

30. ßegember her große C5chnee gelegen”.

Sbie 3ahl her Saghtage Sohann (Safimirs, natürlich nur

infoweit fi
e einen @rfolg hatten, war 1585: 42, harunter 12 im

9luguft, 14 im €eptember. 1586: 28 iage, harunter 2 im Qluguft‚
10 im 6eptember. 1587: 39 inge, harunter 1.3 im Qluguft, 17

im €eptember. 1588: 23 Etage, harunter 8 im Qluguft, 9 im

5eptember. Qiefonhers glüciliche Etage waren vom 19.—22. ‘5ep=

tember 1586 nach her 5Rücliehr von feiner großen Steife gu be=

freuuheten %ürften, inhem er bei %eginn her ßrunftgeit am 19. Cäep:

tember, vormittags 3 ftarle .f3irfche fchoß, unh nachmittags 2 weitere,

am 20. €eptember nochmals 3 ftarte ©irfche, am 21. ®eptember

wieherum 3
,

am 22. €eptember abermals 3
,

fämtlich „auf“ hem

Qorfcher 5153alh.

Q3on befonherem 3ntereffe if
t hie 23emerfung 1586, haß er

einen ©irfch im „ßirsfarch” gefchoffen habe. 91m 13. €eptember

1560 fchreibt Kurfiirft ‚_“griehrich her ’‚Eromme aus 3ggelheim, haß

auch feine @emahlin 2Uiaria mit hem 58irfchiarch h
.

h
. hem Sagh=

wagen 5um Saghvergniigen mit hinausgegogen ift. 9ln hie 23e=

5iehungen Ä‘<ohann (»Safimirs gu hen .©ugenotten erinnert hie 2ie=

meriung „als ich gu Mnlroy 30g”, welcher einer ihrer Eührer war.
SJln hie befferen Seiten feines @helebens gemahnt hie fliemertung

vom 26. Suli 1587 g,n Sqehhesheim: „al6 ic
h mit her ®emahliu

vom neuen €chloß wieher nach ©eihelberg 5uriicfgog“. @emeint if
t

sJieufchlaß im L'orfd)er ‘lßalh 4 km von ßampertheim entfernt.
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3m Sahre 1586 war Sohann (Saftmir vom Suli V— 19. Sep=
tember unterwegs auf Sefuch bei hen befreunheten i‘gürften in .heffen,

‘liraunfchweig‚ 23ranhenbnrg unh 9lnhalt.

Sie Summe her erlegten Iiere, hie für has 3ahr 1585 im
Shießregifter nicht gegogeu ift, ergibt für hiefes 3ahr 92 Stücf.

%ür has ‘3ahr 1586 if
t hie Summe mit Stiirf angegeben, follte

56 heißen, verringert fich aber wieher um 4 infolge her ohen=

erwähnten falfchen 9lhhierung bei hen birfhen. (Ebenfo if
t es eins

gn viel, wenn es 1587 heißt: „Summa Sammarum was ih hieß
3ahr gefehoffeu‚ if

t 76 Stücl”. 3m Stahr 1588 if
t hie Summe

mit 42 Stiicf richtig angegeben.

Sas 3uweilen wieherl’ehrenhe p. se = per so finhet fih unter
27tnbrilen mit nur einem Saghergebnis unh behentet, haß fich ha hie

3ufammengählnng erübrigt. Latus ift her ferveilige übertrug von

einer Seite 5nr anhern.

sJlls befonhers groß werhen hie C;aghergehniffe Sohann (Eafi:

mirs nicht begeihnet werhen fönnen. ‘lßenn in Saghver5eihuiffen

hes ausgehenheu 17. unh hes 18. 3ahrhnnherts gan5 unglaublich

hohe 3ahleu genannt werhen, fo wäre Sohann (Saftmir in 100 Sahren

niht 5a folchen @rgebnifien getommen.

Slllenn wir hes weiteren auf hie eingelnen 3aghorte ein=
gehen, fo if

t es für uns %reuuhe her 9luffaffung, haß Sohann (Eaftmir

has Urbilh hes „3ägerß aus Kurpfalg,” unh has .holglanh has

Urfprnngsgebiet hiefes Siebes ift, einigermaßen fhmerglih, haß hiefes
ausgezeichnete 3aghgebiet, has wir befonhers hnrh hie Seforchung

. hes C,}orftmeifterti Selmann von (Sermersheim im {fahr 1600 aufs

genanfte fennen lernen, in hen vorliegeuhen 4 Schießregiftern

1585—1588 nie genannt ift. (Es if
t has hahurh 5a erllären,

haß fich Sohann (Safimir, fo lange her Streit um feine 9tehte im

(Beriht i}ifchhach, 5a henen auch fein Staghreht gehörte, niht völlig

entfhiehen war, von her 9lusühung her 3agh in hiefem 58e5irt

enthielt, am fi
e harnah um fo fleißiger ausgunüßen. Safür fpricht

hie aushrücfliche 9lngahe hes üorftmeifters Selmann, haß Sohann

(Safrmir hie 9laerhahnhalg, in hiefem Se5irf vielfältig hefuht habe.
Unh wenn Sohann Gafrmir in einem ä3rief vom 3. 9lpril 1589

an Dohna von einem 9luerhahnenl'rieg fhreibt im let 8autern,
bei hem er allein 7 bahnen gefhoffen habe, fo liegt hie 9lnnahme

nahe, haß fich her Schauplaß hiefes 9lnerhahnenl‘riegert, bei hem er
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hie im 3abre 1588 neriäumte 9Iuerbabnbal3 reichlich nncbboite‚

inßbeionbere in hem 5um 9Imt 8autern gehörigen @ericbt r‚Eiid;bacb

alfo im Quigianb befunben babe.*i

flBir nennen weiterhin hie in hen 3&ieäregiftern genannten
3agborte und; ihrer geograpbiidyeu 3uiammengebürigfeit mit hen

vnrfommenben @emnnnemmmen:

A. ‘Jiecbiß beß E)ii)eineß.

a. ©eibeiberg unh Umgebung: %iur‚ am Sanb, auf
hem %allmarti, „©eibich, %rnni)ulä‚ ©eibenberg hinter hem %ürften=
brunnen, €peßbahm 8kgeibof, Bamerberg (von 8aimen).
b. 9!n 9‘iecf‘ar unh S)ii)ehi: QBiebiinger ßol5, g‚miicben

2abenburg unh €d)rießbeim, @bingen‚ @Secfenbeim‚ %eubenbeim,

EUiannbeim in her 30Hmeibe, QBaiftatier S)ede‚ ißlanfftabt. ‘lßabr:

icbeiniicb if
t

auch baß in wie eß baitebt, unerfläriicbe Clandthe_im
am (%nibäcbiein alß sBlanfftein = Eßianfitatt 511 Ieien. €cbme5ingen mit
©arbl, %hitid)‚ @id)elgfltieil‚ 3ungbnlg, %ifd)flifllt‚ übeni)eim (beute

sBbilippßburg), QBeriau (äßericbauer S;of)‚ @0d)[)015 bei ‘lßailborf.
c. 9In Der .‘Bergftraße. i)oiienbeim‚ ?Ißeinbeim‚ .ipepel=

beim (©eppenbeim) mit 5Dümmieiu‚ 25iriicb, ßenßbeim mit €iüber=

wälbiein, 3mingenberg‚ ©ebbeßbeimer 26be.

d
.

Soricber slßalb mit 9ienfcbloß‚ ißiipan (SlBilbbann)
QBoifßgrubeniobi, aber Göbi‚ am ®öbi, @aßien‚ C5enblfuri, 91id)e

2Rbein (sie!) auf hen S‚Ilßinnmieien‚ 58rucb bei ßirnbeim, „%h‘namer”
C°3trutt‚ bei her Runige ‘Jiub, ’5eebamme.

9qu hen Boricber ‘lßaib, her bienacb am meiften beiucbt
wurhe, entfallen in hen 4 Sabren 28 3agbtage. El)ie unter c unh d

genannten Brie waren 1463 unh 1544 in 3eiien beß Rriegeß unh
her @eibnot non Rutmain5 an bie Rurfürften von ber ‘ßfal5 ver:

pfänbet warben unh wurben im meftfäiiicben %rieben gegen @riaß
beß 2Bfanbid;illingß hem SJJiain5er wieher 5ugeiprocben. (%gi. S;aucf

Rar! 8ubmig Rutfürft non Der ‘läfaig, 65. 84).

B. 2infß beß “Rheineß.
a. 9ibeinorte: biricbbiibi (3agbbauß bei ärieienbeim

gegenüber her alten 91ecfarmiinbnng), ®reuenau (in her @räfenau=

ftrai3e Der 5tabt 2ubmigßbafen fortlebenb), (Eid)on bei Dppau,

*) 58g[. beä flierfafi'erä Qlufiaß „311m ßäger auä hinrpfaig” 13fäl3iid)e6
flRuienm 3abrgang 31.
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9l11hol5 bei Dggersheim, 5tuhernheim, ‘15etersau, 93ranhhub (wo?)‚

91heingönnheim„9lltriper 91a, 9Jteclüersheimer 9111.

b. 3wifchen (8ebirg unb 9ihein: 9Rutterftabt, SJ]tuh=

ftatter ßol5, @amenbufch bei C‘5chifferftaht, hie tööhl‚ ©aßloch mit

C‘5ange, Dberharbt, ’5treittharbt, St. (Silgen (eingegangenes 5Dorf bei

Sggelheim, heute noch Slgesgärtm genannt), bei her 9ieuftaht „in bes

Sohansmeifters ‘lßalh, fo bei hem smuu ift“, nach hem Sohanniterl
erben heute Drbenswalb genannt bei hem .‘8rauchweiler ober (öpitalhof.

c. 8berlanh: Eriehrichsbiihl (3aghhaus bei 23ellheim), „auf
hem %allmartt im 9iinthfes bei her .hol5mühle” (wo?), 9Beiugarter

50hl, Ruittelsheim, 9Jlörlheimer @ol5, ©efelich bei herbe (= hörbt).
d. sllfäl5erwalb: 8antern, 91eichßwalb mit 93ogelwoog,

Gopellwoog (ftatt (8alapfwoog), @iufieblerwoog‚ an her .©ohenecler

@ren5e‚ hinter hem Iiergarten, am 8eiterberg, her alte 8eiterberghag,
bei hem 93rüchel, 9leuwoogsmühle‚ bei hem (harten, ha has grüne

{gans geftanben, (‘11elmann nennt has grüne Qä11ßlein) %omelplaß

(>Belmann: ßummelplaß), in her .fgeg‚ Roninhag (beibes von ‘Bel=

wann nicht mehr genannt) [93gl. hie5u Dr. .häberle, her 91eichswalb
bei Stautern 1907.] 91amftein im 9iamfteiner -‘BruCh, Otterberger

933alb (= ätüterwalh), bei hen hrei @ichen.
8autern fteht mit 25 Sagbtagen in 4 Sahren an 5weiter €telle.

C. 9111ßerhalb her Rurpfal5..

3weibriicfen 1 953ilbpret 13. Suli 1585.

811 beffen‚ bei Ritchheim 25. Suli 1586 eine Krähe,
bei Gaffel ein .fpirfch im Sagen in her %ulha 28. Still 1586.

311 Qbraunf d1weig 5wifchen 91!olfenbüttel unh .balberftaht in

einem ®chloß beffen genannt eine @11te am 13. 91uguft 1586.

311 her 931art ßranbenbnrg im Ziergarten bei 93erlin ein

%nchs am 30. 9111guft 1586.

®iefe Suchsiagh beim 911‘anbenburger ‘Better, hie hen %ier=

garten her hentigen Elteichshauptftabt noch in bes 9Bartes eigentlicher

23ebeutung 5eigt, gewährt einen befonhers rei5vollen 9iücfblid‘.

930r Rüftrin 5wei Krähen am l. 5eptember 1586. 311 9lnhalt,
bei ü)effau ein birfch am 8. Geptember 1586. 915ieher in ©ef f en

bei 9Jielfungen 12. unb 13. C‘5eptember 1586 3+2 .{)_irfche‚ bei

3iegenhain 1 birfch, in {franfenhain bei 8iegenhain 1 ©irfch am

16. 5eptember 1586.
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Sluch hie Sagborte im Sagbverg,eichnß bes Rurfürften
%riehrich IV. vom Sahr 1593 feiert hier aufge5ählt, wie fie
folgen: Seelinger Slih (wohl für Sedenheim), 92euennum (9ieueu=

heim), 8aimer unh Eliorbaher Serge, Rungftuhl = Rönigfltuhl),
Qßimersbach (‘Ißalhwimersbah bei 9Jieclesheim), ßinne:berg (iehen=

falls bei ©eihelberg), 2311hhalhe. <Jieufchlof; (Senbelsfort, Sens=

heimer ©ol5, Scharbruch, ©ahlin), Shönau (im 8iuhel, Slitulienriet,

Sttersbah, leelberg‚ ©ehenbuh), .bagenbach (ülubächel, Speiibruch)

.Qirfhbühel (iBetersan), Sgelum = Sggelheim (Riefern), QBeinheim
(üBahenberg), .fgörht (Scharpfuh, SIläiefel, Sumbufh, .i»ochftahter
(Srunb, Eliohaw, Slifor5er 9lu, in ©irfchecfern), Wiehterfum =9Jiehters=

heim (9luhol5), Shifferftuht mit Samenbnfh, benannt nach hen

Samhirfhen.

@nhlich folge hier noch has fiel) ebenfalls im Fasc 839 S. 552

finhenhe „Sergeihnis bes Qßiihprets‚ fo vom 12. Sanuar 1593 bis

uf hen legten Se5ember 1593 im filmt 8autern uf hen @reugen

unh in her älßilhfuhr hurh feibigen Slmts Dherförfter unh ver=

orhnete €Sorftinechte gefhoffen, gur -‘Burgvogtei hafelbften geliefert.

eingefalgen unh naher .©eibelberg in unterfchiehlichen Wialen gur

.fiofftatt geliefert wurhen.”

Sas Sergeihnis bilhet in fofern eine wertvolle @rgän5ung
gu hen Schief3regiftern‚ als wir aus ihm ein gutreffenheres Siib her

hamaligen Saghergiebigieit erhalten als aus jenen.

„Stem 120 Stiicf „hochwilhpret. Savon finb 70 Sonnen

gemacht unh (‚u unterfchiehlichen Slalen Rühenfchreiber, wie in

Surgvogtes 5u 8autern fünftiger S)iechnung in specie ange5eigt

wirh werben, naher .©eihelberg geliefert wurhen.

Stem 52 Steher (!
)

gu unterfhieblichen illialen wie gemeltt =ge=

melbet) gefhiclt.

Stern 109 .@afen unh nah her .@offtatt wie gemelt gefhicft.

Signutum Luutcrn 30. Se5. 1593“.
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Schies Register
was Ich Herzog Johan Casimir Pfaltzgraf dies 85 Jhar

mit aigen Hand geschossen.

Hirsch im Jage geschossen.
1 ©irich im 2amer 58erg 2. 91ugufti

1 .©irid) im ©0chholß bei Slßaltorf hen 3. QIuguft

2 ©irfch am 23erg aber tÄ)ofienheim 5. 91ngui't

1 birid, am bepelheimer SDemlein 6. 9Iugnft
2 .hirfch in her ‘Ißalftatter ©ede 19. 91ugnft

2 birid; bei 23enßheim im ’5tüberweihlein genanh 20. ‘liug.
4 ©irfche uf hem florichwalb bei hen Qßolfßgruber ’5ehl 21. 9Iug.

1 .birfch im bebeßheimer ßöhe 23 9Iuguft

5 ©irich ufi hem %aimartt hen legten 9Iuguft

4 .©irfch im Rnittelßheimerlälßaih l. 7briß
2 ©irid) im ißingarther €ohl 2. 7briß

Latus 25 birich.

Hirsch mit Birschen geschlossen.
1 .hirich am 23irßtarch bei ©epelheim 10. 3uni
1 .birfch auf hem ßoricbwalh 17. Suni
1 .fiirich bei @aßtoch im 6treitthartt 14. Singuit
2 .ßirid) nf hem Emichwalb im Dherföhl 18. 91nguft

1 ©irich uf hem 80richmalh:am €ehl 21. 9Iuguft
1 ©irich ufi her C‘5chweßinger ©arht gefchofien 26. 9Ingut't

2 .birfrh im SJlierlheimer ©015 4. 7briß

N. her ein hatt 534 ‘Bfunh gewogen.

‚l .birfch in her iliöh[ 1. 7briß
1 .birfch in her'filehl 9. 7briß

1 ®irfch nff hem ©irfrhpnhi 10. 7brie

6 .©irfch‚ 2nfihem©irichbuheiilunb4ufi_ber*ßeterßau 11. 7briß

Cäumma 18 ©irfeh

2 .birich uff hem .fiirfchbühl 12. 7briß

2 .birfch im Wtuherftatter .boig 13. 7briß

2 birich im 2Utuherftatter .©o[5 einhen unh hen anhern bei

5Damenbuich 14. 7brie

1 &iricb uff hem .@aßlocher ‘lßalh bei 5t. (8ilgen 15. 7brie
1 hirich 5

1
1

8autern bei hen (äopeilmög im 5Reichßwaih 16. 7btiß
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1 birfrh uff hem bieirhßwalh bei 8antern bei hem Qlogellmog 18. 7brie

1 .birfd) im 5)ieiehßwaih 1,u nechften bei hem alle 2aiterberghag 20. 7briß

1 .©irfch uff hem EReichßwalh bei 8autern nnh hem 2aiterberg 21. 7briß

Cänmma latus XI .©irfch
1 .birfch bei her sJteuftaht in hee Sohmtßmeifterß Slßalh fo bei hem

6pitail ift, hen 24. 7brie, hat 16 @nhen gehabt.

1 .@irfeh uff her €ehweßinger .©artt 25. 7briß

1 .f)irfch uff her €chweßinger .fgartt im %lurirh genanht hen 26. 7brie

1 birfch uff her Gehweßinger .ßartt im 9lichelgartten hen 27. 7brie.

latus 4 .Qirfch

\-Vilpertt im ‚lege geschossen.
1 Stiicf bei 2 58rürfe 13. Suli
1 €tüd QBilh uff hem erfcher Qßalht 511©aßlen genannt 8. Xbrie

VVilpertt mitt Hirsche geschossen.
Wilde Sew.

1 angehenht (ärhwein im .ßeheßheimer ßöhen in h .©irfchiagl 23. hing.

1 Reuler in her @enhlfurtt uff hem Slvrfrhwalh 7. Xbriß

1 9Ilt uff hem 8orfcherrvalh in .{)aälen genannt hen 8 Xbriß

li eh e r n.
1 Stehe 511 8autern bei her ‘Jiewenwogßmiehl hen 16. 7brie

1 S)iehebocf uff hem 5Reiehßwalh bei) hem (Sorten, ha haß grine bauf;

geftanhen 20. 7briß.

H a s e n.
1 ®afen uff hem %almartt bei hem ärihrichßpiehll hen 6. 7bris

F u x.
1 S‘il; uff hem ßorfchwalh in hen .baßlen hen 8. Xbriß

Schwanen.
A u r h n n e n.

Slurhan im 27tamfteiner 58ruch hen 9. 9Jtartti

9Iurhan an her (hrenh hinher hem %hiergarten 10. ‘Diartii

9Iurhan am €peehan gefehoffen hen 30. ‘Dtartii

9Iurhan am .baihenberg hinh hem ‘5ürftenbrunnen hen 5. 91prilis.

K ran i e h. —‘

w
r—
H
H

I)rappen. —

wilde Genß.

2 (5enf; in einem @chnf3 bei hem 5Dorf sll.‘>iblingen h 21. Sanaar.

2 (Senf; 3mifd;en ßahenburg nnh 6chrießheim hen 6. Xbriß
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Rayen
Siieier bei Dhenheim prima Elliartiip

-a

wilde Enten.
anthvogell uff hem Qßerl 5wifchen C‘5ed'enheim unh %euhenheim1

hen 17. 9lpril

D a u b e n.

1 9tingelhanbe uff b Cächwehinger ©artt im %ifchmatt 26. 9lugnft

K r o h e.
'

4 Rröhe in einem €chuß bei i}irnheim am Borfcherwalh hen 6. Xbris

1 Sirohe bei <5irnheim 9 Xbris

3 Sirohe in einem ('5chuß 3u 6chweßingen b 30. Xbris'

latus 8 Siröhe

Kleine Vogel.
Heine Qiogelein gu C‘5chweßingen als her große 6chnehe gelegen

in einem €chuß hen 30. Xbris
l.ntus per so.

K r ö h e.

3 Rröhe 5wifchen .@aihelberg unh älßerfau als ic
h

gu EU]alrou goge

20. Sanuarii.

(D

Schies Register
anno 1586.

Hirsch im Jagen geschossen.

1 .{3irfch im 8anh gu .ßeffen bei (5affel in her iliolha gefchoffen 28. Stilii
Summe per se '

Hirsch mit Birsche geschossen.

1 ©irfch bei SDeffau hes %ürften von 9lnhalt 8. 7bris

3 .birfch bei älliilfungen im 8anhe .‘beffen hen 12.« 7bris

2 birfch im 8anh 3u .{)effen im 9Imt Wiilfungen hen 13. 7bris unh

hat her einhe 482 5Bfunh gewogen.

1 .birfch bei 3igenheim hen 15. 7bris

1 .birfch in %ranclenheim bei 3igenheim im 2anb gu.beffen 16. 7bris

3 .©irfch uff hem ßorfcherwalb bei hen ©aslen harunter 2 .ßirfch
von 18 @nhen unh folches %ürmittag 19. 7bris

2 .hirfch harunter einer von 16, her anbre von 14 @nhen gefchoffen

abenhs bei Sorfch hen 19. 7bris
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3 birfch alle von 14 (haben einer an her Slitolfsgruber €ahl, hie

anhern 2 in her %urnamer €trutt uff bem i!arfcher 5153th

ben 20. 7bris _

3 .fiirfch in her Senhlfurtt, harunt einer von 18 @nhen, her unh

16 @nben uff bem Sarfcherwalht 26. 7bris

3 .‘birfch in her %irnheimer @trutt (5triet = QBalh‚ SJiieherwalh)
uff bem L‘arfcher 28th 22. 7bris @umma 6 hirfch

@umma in birfch feinh 27 Stücf

\Vilpert im Jagen geschossen.
\Vilpertt mitt Birsche geschossen.

1 QBilhtalb uff bem Sorfhwalh am 28ilpan h 17. %ebruarii

_1 üßilhtalb uff bem Dtterberger 28th 2lmpt 2autern 4. 3uli
@umma 2 ®tiicf

Fax.

1 c‚Eng; im ßhiergarten in her €Utarct bei) 58erlin 30. Sluguft

per se

H a s e n.

1 .©afen im %rahnhal3 21. 3anuarii
1 hafen bei Qßalhmihelbach 18. EUtai

2 €tücf.

K ö n i n (Raninhen).
2 Ranin in mein Raninhag bei Routern 8. Suli
Ranin 3u 8autern in her @eg 3. Xbrisb

-t

. Aurhanen.

9lurhanen im ütamfteiner 58ruh ben 24. Sl)iartii

9Iurhan 311 8autern hinh bem ihiergarten ben 29. 2Utartii

2 €türf

wilde Gens.
@ans im ärahnhal3 ben 17. 8bris

@ens in her @aihelberger %luhr, 2 in einem €huß ben 17. 9bris

4 ’5tüct.

Feldhuner.

2 %elhhüner bei bem flhorf .‘bepelheim ben 5. 3anuarii

1 .911n bei 9teingenheim 20. Xbris

3 €tücf

r—
>
—

C
a
b
r—
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Wilde Enten.
l fllntvogel bei 5Ramftein 24. Startti
1 ‘Bleslein uff einem ?Ißeier bei %ürftenau ben 18. 931ai

1 91nbte im 2anb 5u Srannfchweig 5wifchen QBolfenbüttel unb

.halberftabt bei einem Schloß .heffen genannt 13. 9lnguft

2 ‘l!läslein in einem Schuß bei 2autern uff b9ieuenwoog b 3. 8bris

5 Stücf

Ringcldanben.
1 ‘Jiingelbaube bei 8mingenberg an ber Sergftraße 21. 3111i

per se

Nuühchr.
1 hinßhehr bei 8autern an bem Somelplah 8. 3uli

per so

Krohe (Krähe).
im Raub 511 beffen bei Kirchheim ben 25. 311li

Krohe in ber 931arf vor bem Sham [Summ] ehe man gehn Keftrin

ein5euchtt l. 7bris
Krvhe gefchvffen bei ‘ßlaufftabt 21. Xbris

4 Stücf

Summarnm biefes gan5en Siegiftertt feinb 55 Stücf.

‚-
l‚
-a

1
5

Schies Register
anno 1587.

Hirsch im Jagc geschossen.

2 ©irfch bei .haibelberg im .haibich ben 28. 3uni

4 .fgirfch bei bebesheim als ic
h mit meiner (Semahlin vom ‘ernfchloß

wib naher ©aibelberg 5oge ben 26. Suli

1 .ßirfch im Sirfich bei ©epelheim ben 8. 91uguft

2 ©irfch im Sunghol5 bei Schweßingen 9. 9luguft

3 .ßirfch in ber 3ollweibe bei bem Sorf flieinhanfen ben 15. Qlug.

2 .i>irfch in ber Qlltriper sJlu am 17. 2Iuguft

0 ©irfch in ber Sranbhub 18. 21uguft

2 .fgirfch in ber Staubernheimer 91lmenbe 19. Singuft

1 .f3i1‘fch im 21uhvl5 bei Dgerßheim ben 21. 2111g11ft

1 birfch im EUii1bftatter .f}ol5 22. 9lnguft

Lntus 25 Sirfche
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3 ©irich im ßamebuich bei 6&ifierftabt ben 23. 9Iuguft

2 .öirfch in ber €ange bei Spaßioch ben 25. Slinguft

1 .‘birich in ber €Uiechterßheimer 91m im QImhol5 ben 28. 9Iuguft

1 ©irich bei herbe im .©eielieh 30. 9Iugui't

3 .i>irfch uff bem %almartt bei ber ©oi3mühle ben legten 9Iugufti
€ummarum ©irich mit unb im Sagen geichofien 35 €türf

Hirsch mit Hirschen geschossen.
1 ©irfch uff bem ßorfehermalb ufi bem neuen €ehebham 25. 3uli
2 ‚birich in b Slteterßam 19. 9Iuguit _

2 S;irith ufi bem ßorichermaib bei]bc im slßilpan 8. 7briß

3 birich, %iirmittag ufi bem florfrhmalb umb ben QIiche 9thein 9. 7briß

1 ‚hier ufi bem 80rid;ermalb in bem €enbeißfurttfliachmittag 9. 7briß
1 .hirich ufi bem 80richermalb im alten Geh! ben 10. 7brie

2 @irich ufi bem 20riehermaib barunter einer von 18 @nben XI 7bris
2 .{)irfth in ber SIßetertiau ben 12. 7brie

'

5 .‘fgirich uff bem Borfchermalb hin unb mieber 5130r1mb Wach:

mittag ben 14. 7brie

latus 19 .Qirfch
1 S)irieh im lept 8autern an bem @infieblermoog 19. 7briß
1 .i>irfch im 9Impt 8autern im Siieichßmalb bei bem Qäogeflmoog 21. 7briß

1 .iairich ufi ber (ächme5inger .hartt am Qiichelgarten ben 24. 7brie

2 ©irfch ufi ber €chmehinger .Qartt ben 25. 7briß

latus 5 ©irfch
6umme, .i>irirhe mit 23ürichen gefchofien ieinb 24

@umma €ummarum mit 23ürid)eii unh im Sagen geichoiien

feinb 59 @tiicf

Reben
1 E)iehebocf bei 8autern im Steichewalb bei bem 58richel 19. 7briß

per so

Wilde Schwein.
1 %riichling uff bem floriehermaib 9. 7briß

2 €em barnnter ein groß €chmein in her 9I[triper 9Im ben ießten Xbrie

1 groß €chmein im 8arichermalb uif bem oberen Geh! bei) ber

Runige ?Ruhe 13. Xbriß

r5umma 4 65cm

H n s e n.
1 ®afen ufi bem Rarichmalb 14. 7brie
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l)han Hirsch.
1 <J)hanhirfch uff hem 80rfcherwalb bei hen QBolfßgruher Gehl XI 7hris
1 SDhanhirfch uff her ’5chwehinger bartt im <‚Slurichtt 24. 7hris

2 6tiicf

A 11 r h a n e n.
1 Qlurhan in Sltamftein fo im filmt Slautern 21. äl)fartii per se

Kranich. ——
Wilde Gens. —

\Vilpertt mitt Hirschen geschossen.
1 üßilhfalb uff her €chwehinger .fiartt 24. 7hris per se

R 11 i g e r.
1 Steiger im %ronhol5 am @anh bei .ßeibelberg 6. 911ai

\Vililß Ente.
1 antoogel beim fl)orf 6lanbtheim bei) @nbbächlein hen erften SUlai

2 @nten in her ‘Betersaw im einhe Echuß 19. Sluguft
3 hintvogell

W i l d g e n s.
1 @ans bei hem 933iblinger 5015 26. 8hris per se.

Wilde Dnube.
-

1 fl)aube bei tlBeinheim an her %ergftraße 12. fl)iai

1 S)iingelhaub in .©aihelberger %luhr hen 27. 9lpril
2 fl)anben -

611mma €um_marum alles was ic
h hies 3har gefehoffen ift 76 €tücf.

Schies Regiter
anno 1588.

Hirsche mit Birschen geschossen.

1 .birfch uff hem 2orfcherwalh in her ‘Eirnamer €trutt am ßruch
hen 15. Sluguft

1 .birfch uff hem .©irfchpuhel lehte Slugufti

2 .fiirfch uff her €chwehinger .6artt hen 7
.

7hris

2 ©irfch uff hem ©irfchbuhell gefchoffen einer mit breien ätangen,

her anhre von 18 @uhen hen 11. 7hris A0. 88

1 .fgirfch 5
u 2autern am 8aterberg, wo her alt .©ag gangen 14. 7hris

1 ®irfch uff hem üfeichswalh ampt8autern bei hem Sopellwog 18. 7hris

1 .‘birfch abermals bei hiefem SIßog im ampt 8autern 19. 7hris

1 .f)irfd) von 16 (Enhen uff her €chweßinger .©artt im %lurith 28. 7hris
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Latus 10 .‘birfrh.
Hirsch im Jage geschossen.

1 .Qirfch bei hem 8iegelhof hem nächften 93erg habei 2. 91uguft

3 ©irich im Snnghol5 bei Schmeßingen hen 12. Singuft

4 birfch im ßoricher 58ruch 7. Qluguft

1 ©iricb in her Bollmeihe bei äl]ianbeim 19. ‚9Iuguft

1 ©irfrh in her @renenam bei ©irichbiihl 20. Qinguft

5 ©irfch im ‘Jlicholg bei Dppan 22. Qluguft

2 .@irfch uff hem %almartt im S)iinhtfeß bet) her ©0I5mühl 29. QIug.

1 ©irfcl) uff hem ©aßlocber 9Bth nff her Dberharht 22. 7briß

Latus 18 @irfch Summarum 28 ©irfch.

Dhanhirsch.
SDhanhirirh uff hem 80rlchermalh im sll5ilpan hen 15. äluguft

5Dhanhirfd) in Sthiergarten 5u 8autern hen 17. 7briß

Summa 2 6tiiif.

Wilde Sewe (C‘5äne).
ftarte 9Ilt 511 8antern bei hen 3 9Iirh 16. 7bri6 per se

Aiclmrne.
9Iichorn bei) 2antern am Roninhag vor hen innge hau hen 22. Suni

per se

p
-l
‚-
e

‚-
.

p
-l

W i l d e G e n s.

in einem €rhuß gefchoiien bei @hingen am QBafier gelegen 19. Xbriß

Wilde Dnnhen.
Eliingelhauben bei QBerian 8. E]Jlai per se

Wilde Enten.
@nten ufi hem Qirlchbühl 11. 7briß

@nte im %ronholg‚ bei hem C‘5edfenheimer €anht 20. 9briß

@umma 3 @nten.

Rabvogel und Geier.

%alcfe nfi her 6chmeßinger .i)ar'tt 17. %ebruarii
(Seier bei <‘Jieueni'chloh 7. 9briß

E>nmma 2 9tabnogell

€nmma Enmmarnm maa id) geld)ofien leinh 42 ’5türl.
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äufag her Schriftleitung.

SDen s15falggrafen Sohann Rafimir habe ic
h feinergeit alß llrbilh

heß Sägerß auß Rurpfal5 begeichnet.

Eben hanfmßwerten angiehenhen 9Iußfiihrungen heß .f3errn

SItfarrerß 23ilfinger in 931ecfenheim (‘Bfal5)‚ geftatte ic
h mir noch,

aus Qßolfram S115alhfchmihtß QIitheihelberg unh fein
ächlof;‚ Rulturbilher anß hem Reben her ißfalggrafen bei S)ihein,
verlegt bei @ugen ßieherichß in 3ena 1909, 3ur 9Irtgeichnnng hiefeß

nicht unbehentenhen pfälgifchen %iirften unh langfährigen Rurver=

weferß (1583—1592'f') mit hem QBahlfpruch: Constanter et

sincere folgenbe Qßiehergabe von C5eite 149 unh 150 fogufagen

als (ächluf3bilh angnfügen:

„ßroß alleß religiöfen ‘{Eanatißmuß if
t

Sohann Rafimir

[Rafimir = her %riehfertige] hoch fein theologifcher Kopf, überhaupt
fein gelehrter .Qerr gewefen. an hen .©öfen von ‘ßariß unh 9ianm‚
wo er feine 3ngenh verbrachte, hatte er hie 8iebe 5u ritterlichen

übungen, nicht 5um C5tubenhocfen gewonnen. „Sch bin ein ?IBalh=

vogel”, pflegte er 511 fagen, ober er nannte fich einen armen 9teiter:

fnaben, her von Sugenh auf gerne Qßein getrunfen habe.

91m liebften faf; er im C5attel, unh wenn eß nicht in einen

luftigen Rrieg ging, fo fchweifte er als 3äger burch hie ?!Bälher heß

Werfartaleß. Qßir befißen ein außfiihrlicheß @chiefiregifter heß 9ih=

miniftratorß, worin er hie anfehnliche 2‘3eute jeher Sagh mit pein=

licher öorgfalt aufgegeichnet hat.
fl>ie rohe 2uft an %ierfämpfen if

t

für hen gewaltigen %imroh

ebenfailß begeichnenh. 60 ließ er einftmalß haß Böwenpaar, haß
im 3winger heß ßeihelberger G‘5chloffeß gehalten wurhe, mit einem

Dchfen fämpfen, unh „hieweil her D; fo boß gewefen, haß niemanh
mit ime hat formen nbereinfommen, fo hab ic

h ine erfchoffen”. . .

Sohann Reiper.





Die Zinngrafen.
Don Peter Schnepp, Pfarrer in St. (5anholf, Kärnten.

t. Sie erften @taugrafen.

Ser leßte ‘Jiahegaugraf (Emih VI. hinterließ 5wei Söhne:
Konrah unh @mich‚ welche um 1140 hie Sefrßungen hes Saters

teilten. Sem älteren Konrah fielen hie alten Stammburgen:

Shmihburg, Kirbarg Shaun, hie s.lJiarl Shalfang, (Srnmbah unh

{Slonheim mit hen hagu gehörenhen Schielen 5a, währenh her iüngere

(Emih hie Sefißangen fenfeits hes Slanflaffes, um hie 2llfeng unh

hen 9lpfelbach [91ppelhach], in her heutigen baierifhen 5Bfal5, mit hen

Schlöffern 9lltenhaumharg, (Ehernbarg, Eliaerenberg, Stol5enherg

unh hen ha5u gehörenhen Se5irlen, außerhem hie SJlaamhurg bei

Kirn mit hem Seherhacher (Serihßhegirl, fowie Sarg unh 2anh
Simmern auf hem .bunsrüef erhielt.1

s253ie @mihs Sruher Konrah I. fih nach feinen Surgen:
®raf von Shmihburg unh Kirhurg unh auch üßilhgraf nannte,

fo nannte fih (Emih l.: (8raf von Boimenburg (Saamburg) unh
auch 9iaagraf (comes hirsuti-Rugravii). @r wurhe her Stamm
vater her 5liaugrafen.

(Emich I., fliaugraf von Soimenhurg, erfcheint in vielen Ur=
iunhen als Segleiter feines Sruhers, hes ?Ißilhgrafen Konrah I.
von Shmihburg. Sefonhere Saten Trab von ihm niht erwähnt,
nur has wiffen wir, haß er 2 Söhne hatte, nämlih (Emiho II.
unh Konrah.

@miho I. regierte feine (Sraffhaft feit 1140 unh bürfte um
has Sahr 1180 geftorhen fein.2
Sh feine Söhne hie hinterlaffenfchaft teilten, if
t

nicht belannt.

Sn5wifhen war unh her QBilhgraf Konrah I. um 1170 geftorhen

1

Schneiber S. 17 unh wie aus hem folgenben hervorgehen wirh.

2 M. R. R. I. 571 unh II. ‘.'ti. M. R. V. l. 667.
10
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nnh fein @obn @erbarh I. in her slBilhgraffebaft gefolgt, her be=
fonhere äorgfali auf haß ’51.9Jiarien=5ilnfter in Sinnbeim an=

wenheie, um haßfelbe von hen anflebenhen t)ieebien 5)riiter 5u be=

freien. SDaß Rlofter "5t. iUiagimiu bei %rier unh haß €t. 91lban=

flofter in ‘.Uiaing befaf;en abwerbfelnh haß ‘I.htronatäred)t her Rird)c
in 3lonbeim. @iefe Siedfie wurhen nun 1181 vom Slifsilhgrafen

@erbarh unter 9'Jiitwiri‘ung feiner ‘Beitern, her (Srafen @micbo unh

Ronrah von flioimenburg‚ (Sebriiher, unh ihre6 58ermanhten, he6

(Srafen @erlad) von 58eiheng„ hem ‘Bropfie heß Riofierß (‚u %ionbeim

übertragen.‘ 311 herfelben 9[ngelegenbeit finhen wir beihe %rüher

‘Jiaugrafen @micb unh Ronrah 1186 im Rlofier 9iauengierßburg auf
hem .{mnßrüd mit hem ‘lBilhgrafen (Serbarh I. unh (Serlacb non

93elhen5 unh anheren nerfannnelt.2 _

3m Sai)re 1191 fommt t)iaugraf @mirbo II. in 2Iegleitung
heß @rafen (Serlad) von 2*cihenß auf einer ®eneralfunohe 511 Wiai115
nur,3 unh aiß am 27. 9Jiai 1197 bergog unh ‘Bfalggraf ©einrid7

auf C5iabierf von hen (Srafen .©einricb‚ Silberi unh (Sohfrieh non

€ponbeim 650 ‘Diari' entliei), unterfchrieb auch 9iaugraf Gmid;o II.
hen harüber außgefteliten €ci)ulhfd)ein.4 Sn5mifcbm aber nerorhnete

her @r5bifrbof Ronrah I. von 9Jiainß im 3abre 1194, haf; hie ‘Bfarrei
S]'Jiengerfebieh im €oonmalhe non einem ‘Briefter heß Rlofterß

Sinnengierßburg verfeben werbe, wobei an erfter @teile unter hen

3eugen her 91augraf@rnicip unh fein '50bn Ronrah, hann her

‘Ißilhgraf Ronrah unh @raf.ßeinricb von äponbeim genannt werben.“

@benfo if
t 3iangraf (Emicho unh fein €oi)n Ronrah im Sabre

1196 Beuge bei hemfelbcn @r5biftbef‚ aiß er eine 5d)enfnng hem

Riofter Dtterberg befiätigt.“

311111 legtenmaie finhen wir hen 9iaugrafen (Emicho II. in

einer ilri’unhe heß @r5bifcbofß Sobann von Erier um haß Sabr 1200
erwähnt, 3ngieicb tritt hier (‚um hriitenmaie fein €obn Ronrah auf,

währenh her SBater nun verfehminhet.7

‘ .\I. II. R. II. 6. 132 ‘Rr. 468 unh 469.

‘-
'

(ibenha E. 159 ‘Jlr. 564.

3 Will-Sieg. her Gr5b. v. EDhiin_3 II. 36 ‘Jlr.2-I!f, ebeuhu 15. I-“T (hafelbfl
ein Trurfi eher Schreibfehler: ftatt Emhrich ftebt IIainrir-h).

‘ @benha 5. 220/2221 u. M. R. V. II. ‘21].

"‘ M. R. R. 2, 200 9ir. 723.

“ Wigand-Watzlnr-Qleiträge ‘.
’‚ 231.

7 M. R. V. II. 179 u. 2:28; M. R. R. II. 249.
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@Zmicha II. hatte 3 €ähne‚ von benen her obengenannte
Ronrab bis 511m Sahre 1230 als ‘Jtaugraf erfcheint,1 her aber nicht

her 9iachfolger bes 91aters in her 9iaugraffchaft fein foll, fonheru

beffen beiben 23riiber: ®erharb unh 9iupert (9iuprecht).“‘

€chneiber hielt bieten Ronrab fogar als hen 93ater her beiben

93rüber ®erharb unb .‘11upert, hoch bies if
t

offenbar ein 3rrtum,

ha Stonrah noch bis 1230 vortommt.”

2. Qie Qtaugrafen ®erharb unb @tupert

v. ßl'tenßanmburg. — 1214—1282.

SDie beiben 9iaugrafen (8erharh unh Eliupert fchloffen fich mit

ihrem 93erwanbteu, hem ‘Ißilbgrafen .li‘onrab II., hem Röuig f}riebrich
II. an unh waren am 1

. 9lpril 1214 gemeinfam am .‘boflager

hesfelben in Raifer€>lautern.‘ €Ulit hem ‘lßilhgrafen unh hen anbern

lintsrheinifchm {fürften 5iehen auch unfere 9iaugrafen auf her .f3eer:

fahrt Rönigs Eriebrich II. mit nach hem 9i1eberrhein unb lagern
fich vor i‘tülich« SDort if

t f)taugraf fltupert neben hem 9Bilbgrafen

Ronrab unh (Sobfrieb v. 6ponheim unb vielen anbern am 5. @5ept.

1214 3euge in einer llrtunhe bes Ränigs." 9lm 27. ‘.Ui_är5
1217 verpfänbete her 91heingraf 9Bolfram hem 9iangrafen @erharb
has €chloß gehen mit hem ßorfe tliümelsheim."

93eibe 9iaugrafen (Serharb unb 9inpert begleiten auch anfangs

9lpril 1218 hen 98ilbgrafen Ronrab II. nach äl)iain57 5um @r5=
bifchof '5iegfrieh II.
3m Sahre 1227 finb wieher beibe 93riiber Eliaugrafen Beugen

in einer llrlunbe bes ®rafen von Fsponheim8 unb am 23. Dl=

tober 1230 beinahet 7)iaugraf (Serharb mit hem 9Bilhgrafen Ronrah

unb hen @rafen von ’5ponheim nebft anbern has übereintommen

bes ‘Bfal5grafen von ‘Jihein mit @r5bifchof .11einrich von Köln, wo=

nach her ‘Bfal5graf für 1400 911arl' hem (Er5bifchof .fgilfe ver=

‘ M. R. R. II. 249, 337 u. M. R. V. III. 268, 320.

’ M. R. V. II. LX1V.

‘ Wigancl 2, 231.

‘ M. R. R. II. 331'1.

-" um — 21311.

° Wigund 2. 232.

7 M. R. R. II. 377.

8 M. R. V. III. 269.
111*
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fpriht im Rampfe gegen hen .fgergog von 8imburg.‘ Saf; in hiefer

%ehbe ‘lßilhgraf Ronrah II. neutral bleiben mahle, geht baraas
hervor, bei; er hurch Selenntnis vom 25. Segember 1223 f1ch hem

S)er50g ‘lßairam von 2imbnrg als .ßeifer gegen iehermunn per:

fhrieben, außer hem Raifer unh hem ‘Bfalggrafen bei 9ihein, hem

er an erfter Stelle verbunheu fei."
'

bioch im Sahre 1232 benahrihtigt (Siraf Simon von Saar:
brüden hen 9iaugrafen @erharh, baf; er her 9lbtei ‘lßahgaffen fein

@ut 5a Sittelsheim unh .baf3lah (weihe in her ®raffchaft bes

9iaugrafeu bei 9llgei lagen) gefhenit habe, unh bittet ihn hie 9lb:

tei im Sefige herfelben gu fhüßen", hoh fheint es, baf; 9iaugraf

@erharh niht mehr lange harnah lebte, henn fein ‘Jiame wurhe

in hiefer Urlaube 511m lehtenmak genannt. 9luch fein Sruber

9iupert von ‘Jien=ßanmburg mnf; um hiefelbe 3eit geftorben fein.

ha er feit 1229 niht mehr voriommt. Sie 2 lebten Urlauben,

weihe von ihm fprehen‚ finb hie im 3ahre 1228 ausgefertigte

lehensherrliche Senehmiguug beiher .‘liaugrafen Serha_rb unh 9inpert.

worin fi
e einen Sergleich bes Somiapitels 511 Srier_ mit ihrem

Safailen hem @helherrn Eliuholf von ‘Ißeiler gutheißen unh hie

1229 von ihm unh hem ‘Ißiibgrufen untergeichnete Urlaube bes

“Jiheinpfalggrafen 211hwig über hie Siierpfcinbung her Stabt Siellhaufen
im Dhenwalh an @r5bifrhof von ‘Diaing.‘

fliangraf @erharh von 9lltbanmbnrg hinterlief; angeblich einen

Sohn, Ronrah II., her hie ©errfchaft von 9litbaumbnrg weiter
führte, unh im Bahre 1246 hie im 4. @rah verwanbte ‘li‘iihgräfin

Sunota (Senehictai‚ Iochter bes ‘lßiihgrafen Ronrah II., als (Battin
heimfiihrte, worauf ihm her @r5bifhof von il)iaing nachträglich vom

‘ßapfte Snuogens IV. hie Sispwfe bes @hehinhernifies wegen 5a
naher Serwanbtfhaft erwiri’en mahle."

Sie verwanbtfhaftlihen Serhciltniffe bieten hier eine Schwierig=
leit, inhem niht nachgewiefen werben iann, ob Ronrah II., welcher
hie ‘lBilhgräfin i‘tnnota heiratete, her Sohn bes Ronrah I. ober

‘ M. R. R. II. MS.

" ihid III. 180.

" M. R. V. III. 367.

‘ ibid III. W. Reg. Imperii .\'r. 111136.

‘ B. R. Mag. II. 292. Siehe auch: Sühmer ——‚hiefer -— ‘ltiiutelmnnn.
Reg. Imper. Inogenz IV. .\'r. 7731.
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bes @erharh ift. Sm Sahre 1208 ftehen wohl „her 3iaugraf

Stourah unh feine 65hne“ m Beugen einer llrtunhe angeführt‘,
maß unbehingt iener Ronrah l.‚ Sohn @michoß II., fein muf;‚ her
von 1194—1230 nortommt, aber anherfeiiß werben hiefe @öhne

fonft nie genannt, fohaf; hie (Befchlerhtßtafel hier einen 3meifel

offenhält. @inige fagen, Rourah II. fe
i

her @ohn .Ronrabß I.‚

hoch ohne äeweißangaben hin5u5ufügen.' 23effer liegen hie %er=

hältniffe bei hem 2)iaugrafen ‘Jinpert 1., hem 23ruber her beiben

Ronrah l. unh @erharb. 5eine ‘Jiachtommen finh hirett nach=
gewiefen. t)tupert I. wurhe her Cätammnater 5meier neuen 8inien,

inhem 5wei feiner €öhnez Rupert II. feine 8inie auf her Qllten=
baumburg meiterführte, unh ©einrich I. hie ‘Jieuenbaumburg erbaute
unh hurt has @efcblecht her ?)iaugrafen von Stenenbaumburg grimbete.

llufere Tarftellung her raugräflichen @efrhirhte wirh fith he6=

halb 5unärhft mit hen beiben 2inien auf her ällltenbanmburg 5u

befaffen haben unh 5war 5uerft mit Rourah II.
ßorh fe

i

noch hier bemerit, hilf; bei her teilung her @raf=

fchnft auch has älßappen geäuhert wurhe, aber nur infofern, bei;

hie 8iuic Qlltenbaumburg hie fchwar5e brilfte heralhifrh rechte bei=

behielt, währenb ‘Jieubanmburg hiefelbe ießt lintß ftellte.“

3. Qie 2iaugrafen von Jittenßanmßnrg..
(erfte i'inie).

u
) ‘)iaugraf .Rourah II.

‘Jlach her unglürtlirhen %ehhe bes Slßilhgrafen Ronrah II.
gegen hen @r3bifchof 5iegfrieh III. von Wiain5 hatte her 2Raugraf
Ronrah II. mit anberu L8rafen in hem %riehenßfchluffe vom Sahre
1239 für hen ‘lßilhgrafen ßiirgfchaft geleiftet,‘ hoch trug bes ihn

feft biuhenhen 1%ertrageß ruhte her slläilbgraf nicht, fonhern begann

im 3ahre 1240 hie %ehbe gegen hen @r5bifchof von €l.liflillü von neuem.

®ie raugräflichen sBettern Sinnrah II. von Qlltenbaumbnrg
unh .heinrid; von ‘Jleubanrnbnrg, fowie (Stuf öimon von Epen:

heim liehen M) (‚W Zeiluahme von hem sIläilhgrafen berehen unh

nerheerten unh branhfchaßten has sJ]iaiuger @ebiet. ibie @trafe

‘ Büh. Reg. lmp. Nr. ‘..'-l«".

' 'l‘oepfer II. 385. Schneidd bei Wigaud 2
,

" Wigand 2, 304. anmerl.

‘

5iehe ‘lißilh (öefrh. 6. . . .
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blieb nicht alle. ä)ie Z)iangrafen Ronrah nnh .f)einrich mnf;len

ihre gemeinfame %11rg Sliuhinberg ober 5Ranenberg im %riehenß=

fchluffe vom 17. E)Jiär5 1242 hem ©r5bifrhof von Wiai115»alß 2ehen

auftragen, wie hiefeß her ‘lllilhgraf mit feiner 2311rg S’ilrburg unh

€imon von 6ponheim mit feiner 5811rg €ponheim tun mnf;te.1

3m ‚‘3ahre 1245 war E)iaugraf Ronrah, slihilivn von .bohen:

felß unh ‘ßhilipp von ‘5alienftein alß älunheßgenoffen her €taht

Sliäormß in heren Rriegßgug gegen hie 23efle i)offenheim beteiligt.2

Ebie Hmwanhlungen in her 5)teichßpolitii ma<hte her 9iaugraf

Rvnrah mit feinem 6chwiegervater, hem Qßilhgrafen Ronrah ll.
getreu mit. 9Infangß auf €eiten hee ®ohenftaufenfönigß Ronrah IV.‚
finhen wir beihe bereitß 1249 in her @efolgfchaft heß @egeniönigs

slßilhelm3 unh fväter in her heß Rönigß Eliicharh.
@eine ilettern ®einrich unh 5Ruprecht von sJieubaumbnrg

blieben hagegen auf her C‘5eite hee Riinigß Ronrah IV.‚ fohaf; her
Sliapft 31111058I15 hiefelben‚ fowie hie @rafen €Bhilipp von .f)ohenfelß,

‘Jleffe heß ?lBilhgrafen Ronrah II.‚ @berharh von @berflein ((5enmhl
her Qlleihe von €ainl unh ‘.ßhilivv von %alfenftein‚ ‘Better heit
5Bhilipp von ©ohenfelß, am 6. 5Uliir5 1251 aufforherte, ebenfallß

hem Rönige QBilhelm von ®ollanh 511 hulhigen unh hen mit hem

.‘Bann belahenen Rönig Ronrah 5u verlaffen.

ßie weiteren eingelnen %ateu hiefer Slaugrafeu finh in her

@efchichte heß älßilhgrafen Ronrah Il.‚ in heffen ßefolgfchaft fi
e

fich

meiftenß befanhen, bereitß erwähnt, weehalb wir hier nur eine

gehrängtere überf1cht hiefer gemeinfamen Rriegßtaten neben her

5Darftellung ihrer eigenen angelegenheiten geben wollen.

3m Sahre 1251 fchenfte Stonrah II. unh feine @emahlin
58enehicla, im %erein mit hem @rafen %riehrich von .fgohenburg

unh %lorentin von ‘Jiofau nebft heren (Semahlinnen Suita unh (Bula‚
hem Rlofter Cäion hat Eflatronat her Rirche 311 (Sh1nherßheim.4

8rvei 3ahre fpiiter 1253 verpflichteten fich feine Qlettern,

hie raugräflichen ßrüher .fpeinrich unh ERupert, welche eine neue

Qiurg bei C°3arlißheim erbaut hatten, ihm nnh feiner (Semahlin
23enehieta behilflich (‚u fein, wenn fi
e

ebenfalls eine neue 58nrg

1 Böhm Reg. Imp. N 11407.

2 Widder I. 263;

3 Böhm, Stieg. 3mp. ‘Jlr. 4976, 50198, 5132, 5304, 5314, 4524, 8349.

" Toepfer I. 335.
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erbauen wollten; 5ngleich gelobten hiefelben, wenn Ronrah II. vor
ihnen fterben follte, feine (Semahlin unh Rinber männlichen unh

weiblichen @efchlechteti im ungeftörten 23efit5_e aller 2ehen unh 9lllohien

gu laffen. fin hiefer llrl’unbe wirh Ronrah II. aushrücflich
.‚patruelis‘ = €ohn vom ‘liatersbruhw genannt.l

@aß Sienrab II. 1256 eine llrtunhe auf „6tolgenberg” ans=
ftellte, iann nicht, wie cJ„"öpfer glaubt, als hinreichenher ßeweis

gelten, haß Ronrah II. hiefe neue Binie ftiftete, wovon fonft nirgenhs
etwas gemelhet wirh.2

91m 2. {S-ebrnar 1274 verpfänhete QBilhgraf @ottfrieh von

Qhaun mit 3nftimmnng feines €ohnes Ronrah unh hes 2ehnsherrn

.ßergog ßnhwig von 58aiern hem Staugrafen Ronrab II., beffen (Sie:
mahlin 3ha unh ihren Rinhern, um 500 2Uiari‘ 2ehnsrenten gu

5lonheim, foenhofen, ‘)llfeng unh ältermersheim. ?lBilhgraf (Sott=

frieb nennt ihn hier feinen Gchwager (sororius).3

3m 3ahre 1277 verglich fich sIliilbgraf (Emicho von Echmihbnrg

mit hem @rafen ©einrieh von ‘lielheng unh verfpricht ihm hie .bilfe

feines Schwagerß (sororiust hes 2)iangrafen Si‘vmah, heffen €ohnes
(Seorg unh heffen anherer Söhne.‘

‘li5ann 9taugraf Sionrab II. unh feine @emahlin, hie slßilh=
gräfin, geftorben finh, läßt fich nicht ficher nachweifen. fe')och werben

wir gleich fehen, haß Sionrab II. im Sahre 1279 nicht mehr lebte.
SJlus ihrer (Ehe waren nämlich 3 uns beiannte @öhne entfproffen:

Sionrab III.,‘@eorg l. unh Sohann: @eorg fcheint her ältere ge=
wefen gu fein, henn er verfchreibt bereits am 27. ®egember 1278

hem Eliheingrafeu €iegfrieh, feinem %afallen, für 50 2Uiari'8ehem

gelber, eine jährliche ‘Jiente von 5 iUiarl auf hie fliogtei 2llfenf,"’

unh im folgenhen Bahre 1279 vergichtet er unh fein 58ruher Sohann,

%omherr in 9Jiaing, auf has 2Iurglehen von 58anmburg, welches

ihre ‘lierwanbten, hie ehlen ‘1Jlänner ‘lihilivv von bohenberg unh

befien ßruber ßheoberich, ‘Domherr in %rier, wegen hes 3ehnten
in QBerftaht verpflichtet finh,° woraus wir nebenbei erfehen, haß her

‘ Guden Sillog 6114.
’ Toept‘er I. 3-“5.
' M. lt. R. 4 (5. -"i unh III. 643; 'l‘oepfer I.

‘ Toepfer I. 385.

5 M. R. R. 4 ‘Jir. 575.

6 ibid. 4 ‘Jir. 673.
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58ruher Sohann bereits in hoher geiftlicher Cätellung war. 3m

Sahre 1283 fcheniten hie 58riiber @earg, Sahann unh Stanrab bem

Rlafter 6ian, in welches „3wei ihrer €chweftern” eingetreten waren,

ben 3ehnten im ße3irte hiefes .Rlofters.‘

3m %rühiahr 1290 haben wir, haß 3wifchen ben ßrühern

(Searg I. unh Ranrah III. bereits eine %eilung her väterlichen
@rbfhaft ftattgefunhen hatte, benn hiefelbe wirh aushrücflich bei

einer Qluseinanherfehung mit ben %afallen bes ®rafen Sahann I.
von @panheimßreu3nah über hie ßeute in .Rreu3nach erwähnt.2

Staugraf (Searg I. fhließt um hiefe 3eit, am 9. 2Ipril 1290,
mit bem genannten (Srafen Sahann I. von €panheim ein Ereunh=
fchafts=ätünhniß auf 4 3ahre, unh will hemfelben mit 15 2Rittern
hienen, fehach nicht gegen feine ‘Bettern, refpel‘tiv feine 58lutsver=

wanhten hie 9taugrafen .heinrih unb Eliupert, fowie gegen ben @rafen
v. 8einingen unh ben Ränig.“ SDie nach fchwebenhe 5treitigl‘eit 3wifchen

ihm unb bem Girafen Sohann I. van C5panheim=ßreu3nach‚ wegen
feiner nah Rreu3nach ver3agenen 2eute, überträgt er an hemfelben
Stege einem 6hiehsgeriht, 3u bem fein ßruber Eliaugraf Ronrah III.
hin3u3u3iehen ift.‘

Qluch hatte 9taugraf (5earg für 1100 trier. äßfunh hie 38urg

bunolftein von bem hartigen Qiagt Sticalaus in ‘Bfanb erhalten,

welche er bem 2ehnsherrn (Srafen von 6alm im EUiai 1290 3urücf=
3ugeben verfpricht, falbalh ihm fein (Selh a11sbe3ahlt werbe.“

Qluch ver3ichteten vor üiaugraf @earg unh Eiman (v.6hönecf)

ßifchaf von SIßarms im 3ahre 1290 gewiffe Gheleute auf folhe

@üter in üßefthofen, hie fi
e

bisher befeffen unh hie bem Rlofter

.Qarnbah eigentümlich gehörten, unh erhalten hafür einen .h0f

nebft (Starten in sIläefthafen. a
)

5Demnach fcheint ?)iaugraf (Seorg

Silaftervagt von ©arnbach gewefen 3u fein.

SDa Ranrah III. feine eigene 2inie grünhen lannte, weil feine
@he finberlas blieb, wollen wir has wichtigfte über ihn hier 3u=
fammenfaffen.

1

'l‘oebfer I. 386.

9 ibi 4‚ Sir. 1762.

' ibid 4, 91:. 1757.

‘ M. R. R. 4 ‘Jir. 1758.

5 M. R. R. 4 ‘Jir. 1778.

a
) Driginalurtunhe im erchiv heltorf. Siegel abgefallen.
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(Er fom1nt fehr häufig bis 1327 in ben Urfunben vor unb

hatte feinen Sßohnfiß auf Shloß Stocfenhaufen. Sünger als fein
Srnber (Seorg I.

,

führte er ben Snrnierfragen über feinem Sünppen.

Er vermählte fih vor 1295 mit ber @räfin Slleibe von Samt,
Sititwe bes Staugrafen .heinrih II. von Sieuenbaumburg unb wurbe
SJiitvormnnb über bie Kinber biefer Slbelheib aus erfter @he. Slm

1
.

Siovember 1295 befiegelte er eine Urfunbe feiner Stiefföhne

heinrih unb (Sottfrieb‚ Söhne weilaub bes Siangrafen ©einrich I.‘
Slls feine Stieftohter 311t1a fih mit beiurich von hohenfels per:

heiratete, verfprah berfelbe am 19. Slfär5 1307 im Siamen feiner

(Semahliu 3111ta, nach bem Sobe feiner Shwiegerelteru, bes Stau:

grafen Konrab unb feiner c‚‘5ran Slbelheib, feine Sinfpriihe auf bie

‘lfefte Sieuenbaumburg gegen feine Shwäger, bie @ebrüber Stau:

grafen Sottfrieb unb ©einrih, 5u erheben.2
‘

g

3m 3ahre 1309 befchenfte Konrab III. unb feine Semahlin
Slbelheib mit 3uftimmung feines Stieffohnes Siaugraf.fpeinrich, bas

Klofter Sinn mit bem ‘Batrouat ber Kirhe 511 S]iauhe11heim.“

311 fpäteren 3ahren führte Konrab III. ben Seinamen
„ber Sitte“, 5ur Unterfheibung von feines Srubers (Beorg iüngerem

Sohne, ber Konrab „ber Snnge” hieß.

Konrab III. ftarb nah 1327 unb 5war finberlvs.‘ (Sehen
wir nun 5u feinem Srnber Seorg I. über.

-b) Ser3weig (Seorgs bes I. Staugraf von Stol5enherg.

(8eorg I., ber ältefte Sohn Konrabs II., erhielt aus ber väter:
lichen (Erbfhaft außer feinem Sinteil an ber Slltenbaumburg noh
bie ältefte Stol5enberg. Sluf biefer lehteren fhlug (Seorg I. feinen
S15 auf unb nannte fih ‚.Siaugraf von Stol5enberg”. @r war

mit SItargaretha, einer Schier SBirihs von Saun .herr 511 Über:

ftein vermählt.

3m 3ahre 1292 fhenfte „Stangraf (Seorg von Stol5enberg
unb feine (Semahlin Margaretha” bem Klofter Stterberg ben 58erg

Sannhol5 bei Sielfirchen 5ur Slnlage eines S9einberges.“

1 'l‘oept'er l, 347. M. R. R. 4 Nr. 24-17.

’ Gnaden, Syll 612.

"’ Sendenberg. SIf.h:olr. 72.

‘ Toept'er II. 386.

5

Diterberger Urfb. 196.
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(Seorg I. unb fein ßruber Ronrab HI. belehnten 1297
ihre itettern, bie 9taugrafen Siupert unb .fpeinrich, mit ber 2Utühle

(‚n 9lltenbaumburg unter ber 6’5tabt gelegen.1

91m 25. ße5ember 1297 gingen bie beiben 23riiber L8eorg

unb (Sonrab 9taugrafen, wie auch {Sriebrich von 8einingeu, @ob=

frieb sIi3ilbgraf, (Sleorg von Iielbeng unb „anbere (Strafen von @otes

(Snaben” mit bem @r5bifehof Gierharb von '2Ulaing ein 23i'mbnif;

ein, worin fi
e bem @rbbifchof .Qilfe gegen leben %eiub oerfprecheu.“

Sufolge biefeß 23iinbnifieß machten fi
e ben Rrieg um bie Rönigß=

traue 5wifchen 9lbolf von ‘Jtaffau unb Qllbrecht von Üfterreieh auf
ber €eite beß leßteren mit, in welchem König 91bolf am 2. 3uli
1298 am .{3afenbiihl bei (ööflheim fiel.

91m 23. Sanuar 1298 wirb ä)taugraf L8eorg unb (5raf 3rieb=

rieb uoii 8einingen als ‘Bfanbbefi5er bes 80lleß in ‘>Bopparb ge=

uannt,3 unb im Sahre 1299 mirfte er bei ber iterlobung ber

(Sräfin fllnna von €5ponheim mit bem (ärafen 53ubmig von 9tienerf

mit.‘ (8eorg I. mar 1305 faiferlieher Sanbuogt im C‘€peiergan‚ unb
erlitt bei ber 58elagerung ber ‘Jteichfiftabt (8ermerßheim bind) bie

ßürger von €peier großen C°.‘>chaben‚ auf beffen @era5 er ieboeh
1308 oer3ichtete.”

@eorg l. ftarb im ‘8ebruar 1309 unb fanb im Silofter Sttcr=

berg feine t)tuheftätte‚ mofelbft ihm feine (Semahliu ‘]Jlargarelha

fehen im Suli 1307 voraußgegarigen mar unb ihre 9tuhe gefunben

halte.ß

5Drei Rinber waren aue hiefer (Ehe entfproffen: @eorg ]l.,
Stonrab IV. ber Sauge, unb Soretta. Qoretta vermählte fiel) mit
bem faifcrfichen ©oftruehfef; Dito I. von 580lanben. ßie .9eirat
mar fehen vor 1307 abgefchloffen, beim als in biefem 3ahre Silo
von Qiolanben unb feine ‘3ran ßoretta ihrem ‘Jleffen 3riebrieh

“lßilbgrafen 3u Rirburg ihr baue äll Sli‘iirth im @lfaf3 iiberlief;en,

hing auch SRaugraf (8eorg l. fein Siegel an bie llrt‘unbe „burch
beiber sIßillen meines Iochtermanneß unb meiner Tochter ‘„'arettin“.7

' Taept'er I. 387.

3 W'igand '.
Z
‚

237.

8 M. R. R. 4. N. 2709.

‘ M. R. R. 4. N. 2973.

"’

2ehmann C5pe9er (Ehron. VII. c. IX.

° Toepfer I. 387.

7

2ehmann bie SBurg b
.

‘ßfalg 4‚98.
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iDie ßrüber @eorg ll. unh (Sonrab IV. beinnben am 14.
Eebruar 1309, baf3 ihre feligen (Eltern (Seorg unh €lüargaretha

hem Rlofter Dtterberg, „wo fie begraben liegen”, 10 ‘be. ®ellcr

Sahreßrente auß hen ihnen vom SIßilbgrafen nerpfünbeten (Sefällen

311 92nf;barh nermacht haben.1 91m 27. ‘5ebrnar 1309 befahl Der

König ©einrich VII. von Speier auß hem €ohne bes nerftarbenen
Slaugrafen @eorg‚ traf; hiefer alle €chlöffer, melche fein sllater vom

Sieirhe in ‘Bermaltnng gehabt habe, hem neuen 2anbvogt im €peier=

gan, hem @rafen (Seorg von ‘lSelbeng, angeige unh abtrete.2

(Sehen mir nun 511 (Seargß II. 23rnber (Sonrab IV. über.
Ronrab IV.‚ her Sauge, gelangte mahrfrheinlich hurch feine

S;eirat mit @life von ‘Jiannenftein in hen fliefig ber ßurg *Jlanrv

ftein, womit ihn ber König Submig 1323 belehnte.

3m Sahre 1329 verfanften ‘Jiangraf Ronrab IV. unh feine
Q8emahlin (Elfe von ‘Jlanninftein einige @iiter an sJlrnolb unh (8er=

harb ©errn von 21lantenheim.3

i)iefe Elfe mar Die i‘aclfler beß Strafen %riebrich von 2ei:

ningen nnb ‘Ißitme beß r{griebrich .Qerrn 5n ßlanlenheim. ‘lßann

t)iangraf Ranrab IV. biefelbe geheiratet hat, miffen mir nicht, je
=

barh fteht feft, baf; Die @he bereitß längere 3eit beftanben hat, alß

fich heraußftellte, baf; beibe im 3. @rab vermanbt feiert. Sie

manben fich beßhalb an hen ‘Bapft Sohann XXII.‚ unh hiefer be=
fahl burrh ein ßrene vom 15. €eptember 1330 bcm %ifrhof

‘lßalram von ‘lßorrnß „hen ‘Jiangrafen Ronrab unh @lifabetly

Iochter bes ®rafen <3riebrirh von 8einingen, Sl‘3itme beß %riebrich
Sperrn von 25lanl’enheim”, von hem hurch hen 3. (Srab her %lutß=

nermanbtfrhaft beftehenhen (ihehinbernif; 5u biepenfiren unh haß anß

ber (Ehe hervorgegangene Rinb alß legitim 5n erllären.‘

SDiefe %rau @lifabeth von ‘Jiannenftein, %ochter beß (8rafen

“Eriebrirh von 8einingen, if
t

bißher für alle (8efchichtßforfäer ein

unentmirrbareß ‘Jlätfel. i)iefelbe foll nämlich erftenß mit (2mich

von 5Daun 5u Dberftein verheiratet gemefen fein, ber nach ber

3engung einer Iorhter €ophia geftnrben fei. fl)iefe ßochter €ophia

war mit (Siettfrieb, €ohn bes ‘Ißilbgraferr %riebrirh von Rirburg

‘ Etierb. Ilrfb. 294.

2 Groll. datio de Auvan 133. Wigand 2
, 239.

3

@ift. ill. I. 1
.

253.

‘ Sauerland Vatic. llrf. II. N. 1945.
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verheiratet, unh @life %rau von 9iannftein gab ihr am 7. ‘Jiovember

1323 alß fl)titgift hie ‘ltefte slßilenftein unh einen l'eil her 25urg

Wannenftein mit her 23ehingung, haß, wenn ("Euphia iinherloß fterbe,

ihr @iham (äottfrieh von .Rirburg hen älßilenftein behalten hürfe.

t2e entfpann fiel) harauß eine {fehhe heß Slßilhgrafen mit hem :)tau=

grafen Ronrah, welcher von feinem ßruher (8eorg unterftüßt wurhe.

i)urch 513ermittluiig heß @r5bifchofß 23alhuin fam 1331 ein ‘lier=

gleich 3u @tanhe‚ traft heffen her ’ll‘silhgmf fich mit hem flßilen=

ftein begnügte unh ‘Jiaugraf Ronrah IV. im Qiefche von 9iannnu
ftein blieh.l

‘Jiun fagt €anrß Wiannfcript: „‘lBilhgraf (Bottfrieh, heß

‘lBilhgrafen %riehrichß von Rirburg ältefter ®ohn‚ hat 5ur @he ge=

nommen Sophia, eine leibliche ßoehter Sperru @michß von Qune

unh @lifabethen, ‘5raueu äll SJianneftein, s]Jlittib .berrn %riehrichß
von älanteuheim, anno 1323 auf i)onnerßtag nach ‘JJlartini (17.

Jiovember) 1332 if
t

5wifchen ihme unh 9iaugraf Ronrah hie %einh=

fchaft hingelegt worhen“.2

©ier if
t alfo hie @he mit (Emich' von 93auu hinter hie mit

{friehrich von 58lantenheim gefegt, was offenbar nicht ftimmt, henn

hie @iflia ill. bringt noch llrtunhen vom c3ahrc: 1321 von ?yriehrich
von ßlantenheim, (Semahl her @lifabeth von 2einingeu." 311 her

Ihat mnf3 hiefeß hie 5weite @he her @lifabeth gewefeu fein, henn

fonft hätte fi
e

hoch nicht fchon 1323 ihre rIochter €ophia nnh her

@he mit @mieh von @ann verheiraten türmen. @ß bleibt alfo hier

nicth anherß übrig, alß hie SJlnnahme: @lifabeth von 8einingen,

‘3rau von Wannenftein, war 5uerft vermählt mit @mirh von %une,

gewann eine ßod;ter ’50phia, heiratete 5weitenß %riehrich ll. von
ßlanlenheim, gewann 5wei Iiichter Srmefinhe unh @lifabeth‚ von

henen ft
e in einer llrtunhe vom Sahre'1327 fpricht‚‘ heiratete

5um hrittenmal um haß Sahr 1323 unferen E)iaugrafen Gougelin=

Ronrahchen von Qiaumburg, wie hiefeß oben angegeben nnh hnrch
hie päpftliche 33ieveuß auf;er 3weifel ift.
ärinlmeier, in feiner @efchichte heß baufee ßeiningen macht

hann noch hie toftbare (Sonfufion, haf; er hiefe rätfelhafte (Elifabeth

Sehtnami‚ ßurg. h. ‘Bfalg, ö
,

133. '3encfenberg‚ Med. üfi. Toopfer l. 3\“<.
R. A. II. 18. 699-»—70H.
Eifl. ill. I. l. 226 u. 252.

I
2

o
‘ Toept'er l. 38“. 91nmert.
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hem r)taugrafen Qßilhelm‚ hem ‘Jieffen Ronrahß IV., alß QBeib 5u=
fchreibt, troßhem er in her SJlnmerfung hie 58aticanifche l%hehißpenß

gang richtig 3itirt.‘ ‘lßer haß .‘)tätfel mit hiefer %ran noch genauer

löfen will, mag eß verfuchen; ic
h will mich nicht länger hämit be=

fchäftigen, ha für unferen 3mecf feftfteht, haf; fi
e hie ‘‚Eran heß

r)tangrafen .Rvnrah IV. um 1330 gewefen ift.
3Die ®ebriiher Ronrah IV. unh (Seorg II. verbürgten fich

1328 für hen (Er36ifchof 58alhnin von irier in heffen berühmter
’5iihne mit her „fd)recflid)en” (Sräfin ßoretta von 6ponheiw

’5tarfenbnrgß

91m l. Ditober 1331 fchlof; 91angraf Ronrah IV. mit
hem (Srafen Sohann II. von €ponheim=firengna® ein @chuh= unh

Irnhbünhniß auf 10 Sahre, welcheß am l. Ditober 1333 noch:
male erneuert wurhe.3 3nfolge hiefeß fläünhniffeß nahm Ronrah

IV. vermutlich an hem kriege 5wifchen (Ergbifchof 23alhuin von
Trier unh hen ‘Ißilhgrafen von fl)hann unh hen (8rafen von ’5pon=

heim Sllnteil, woraus auch hie oben erwähnte %ehhe Ronrahß IV.
gegen hie 518ilhgrafen von Stirbnrg‚ 91nhänger Balhuine‚ wegen her

‘ltefte ‘lBilenftein entfprang. .

9faugraf Ronrah IV. wurhe am 13. fl)lär5 1337 in hem
3treite heß (8rafen {friehrich von 2einingen mit Schaum II. von
€ponheim als 5hiehßrichter beftellte.‘

9lm 29. Cäeptember 1339 oerfaufte Ronrah IV. hem 5Ritter
Sohann von C5tein, 23urggra‘f‘en 5u QSöcfelheim unh heffen @e=

mahlin 9lhelheih, ßochter her %rau Srmgarh von filiraunßhorn für
700 ‘ßfunh ‘Bfennige einen jährlichen 8inß anß feinem 3ehnten
g,n Qlltenf1mmern unh auß allen SDörfern, hie 5u Qlltenfimmern

gehörten)

hier fommen wir auf hen 8efrßftanh her beiben rangräflichen
23rüher .Ronrah IV. unh (Seorg II. Ronrah IV. hatte als väter=
licheß (Erbe neben hen ebengenannten 3ehnten in her sBfarrei
’5immern auf hem .ipunßriicf. 9lnteil an her 9lltenbanmburg unh

hie ganße ‘Jinenbnrg t‘)tenenburgt‚ in her ‘Jliihe von Stirn n. h
.

‘ ‘Brintmeier 123.

’

(Siünther 3
, 264H‘268.

' thmann I. Nr. 460 u. 466.

‘

9ehmann I. Nr. 482.

"’ Tnept'er I. 338.



169 „ „ ‚ „ ‚54’"lt"‘-j ‚ ‚ _
hinhe erhalten. ßiefe ‘Jiuenburg, bisher allohialer 58efiß‚ trug
Konrah IV. am 19. 6eptember 1323 hem @rgbifchof i‘3alhuin als
Stehen auf unh empfing fi

e als trierifches 2ehen 5nrüci. SDamals

lebte noch fein Oheim Konrah III. her Qllte‚ welcher nebft Konrahs
IV. 58ruher (Seorg II. unh ihrem iterwanhten, .beinrich hem Sungen
von her 92euenbaumburg, fowie hen (Strafen (Seorg von ‘Belheng

unh ?Ißilhgraf %riehrich von Kirburg hiefe Uriunhe befiegelteu.‘

(Seorg II. hatte hingegen neben hem 9lnteil an 2lltenbaum=
burg ‚hie Qtefte €tol5enberg‚ nach her er fich auch benannte‚ fowie

23urg unh C‘5taht 6immern auf hem .f)unßriicf geerbt. 3m 3ahre
1317 bewilligte (Seorg II. mit 8uftimmung feines 58ruhers Konrah
IV. unh heren Dheim Konrah III., haß ihr Elteiter ?Itangraf .f3einrich‚
feine @iattin Katharina auf hie Qlltenbaumburg bewittume.2

(Seorg II. war 1319 maingifcher letmann gu Slllgei. (Er
gehörte 5u hen treuefte_n anhc'ingern hes Kaifers 8uhwig hes Q3aiern,

welcher ihm feine Ebienfte hahurch belohnte, haß er her Elteer Qlltew

baumbnrg unh hem ßal harunter im 3ahre 1320 65tähtefreiheit
mit einem ‘Ißochenmarft verlieh, unh 1324 auch hem (Seerg II.
5uftiiuhigen .‘Dorfe slßefthofen einen Slliochenmarit bewilligte.3

SDem Qteifpiel feines 58rnhers Konrah folgenh, her 1323

feine üiuenburg in hen 8ehensverbanh hen @r5ftifteß irier gegeben
hatte, machte auch .‘Itaugraf (Seorg II. in hemfelben {fahre 1323
auf 58etreiben hes @r5bifchofs 23alhuin .feine 23urg unh €taht
Eimmern hurch anherweitigen @iiterauftrag aus hem Behnsmr=
banhe hes ©erg‚ogtums t€ugemburg frei, worauf her hamalige 3n=

haber hes bergogtums Slnremburg, König Sohaun von ältöhmen, am

22. Wlär5 1323 erllärte, haß (Sr5bifchnf 23alhuin von Irier fich
hie Slehnshoheit über @immern von hem 9taugrafen (Seorg II.
l‘önne auftragen laffen.‘ 9Im 30. Üiovember 1330 vollgog fliau=

graf l8eorg II. mit 3uftimmung feiner (Semahlin ‘.Uiargaretha unh
feines %ruhers Konrah IV. hie übertragnng her Sehnshoheit an
has @r5ftift Irier 5, wofelbft fi
e bis in hie “Ileugeit blieb.

‘

05ünther 3
,

214.

2 Toept‘vr I. :t>t:t.

5 Tocpt‘er I. 389.

‘ Gtünther 3
, 2II.

" eben. 3
,

289.

Widder 3, Ilk'i.
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9lach beleunt (Sevrg, haß er von Srier noch folgenhe Stiicfe

3a Sehen hat: Sie Sörfer ‘Jlauweiler, ‘fionlfrngen, 3Reihenthal, mit

allen .‘liehten, hie hagu gehören, ausgenommen hie heben, hie „unfer

*)leffe .fqeinrich, her *Jlaugraf” hort hat, hie auch vom Stifte Srier
rühren, hann hen 3ehnten 5a Bocfweiler, unh hie Sörfer Sarfcheit,

(Seursfelh, Qirohhorf, f)ol5bach unh Stich unh hie 8efte hortfelbft

ohne 3ubehör. Qluch ein (hat in (Sröo unh alle (Siiter, wo fi
e

auch

gelegen finh 5wifchen Qßiuterburg unh hem Shar unh hem Sven bis

an hen .‘lihein unh hie ‘JJlofel unh hie Saar, wo es hagwifchen nur

gelegen ift, unh auch über her “l‘iofel mit allem, was ha5a gehört.

i’ll! has haben (‚u ewiger Treue unh ftete unh fefte 5a halten gefhworen

(Seorg .‘liaagraf unh feine ehliche Frau tlüargaretha unh fein Sucher

.‘liaugraf Konrah unh haben hiefe hrei ihre „Sngefigele an hiefett

Srief gehaugin unh hau gebeten hie ehleu Beate (Seorge von Selbeng‚

‘lBilhelm (Strafen von Kaltenellenbogea unh .fgerrn 3riehrichen hen

‘Ißilhgrafen von Kirburg, haß fi
e

ihre Sugef1egele an hiefen Srief
wollen henfin.” 9lusgeftellt am St. anhreastag 1330. ——‘

9lus hiefem 2ehenßauftrag geht hervor, haß hie 9taugrafen

beheutenhe Sitter auf hem „hunsrüclm unh im hochwth als Seile

her alten ‘Jlahegaagraffchaft überfommen hatten, hie fi
e nun in hie

Sehensherrfchaft hes (Ergftiftes Irier übertragen. Sa fener liber=
tragturgtturt‘unhe her Sarg unh Staht Simmern an has (Ergftift

Srier vom .‘tahre 1330 fagte S)laugraf Seorg II.: er trage hem
Gr5bifchof Salhuin auf Sehen%eit unh für has (Ergftift auf immer

„anfere Staht unh unfern ®of 5a 9lltenfimmern im ‘JJiain5er Sis=
tum, unh unfere Sarg unh Seften. hie'feßt hurt erbaut finh, noch
erbaut werhen, mit unfereu älllannen, Surgmannen, 2euten, Kirh=

faßen unh 3ehnten, (8erihten hoch unh nieher unh mit allem
(Sute unh T)iechte, has wir hurt hau oher nah gewinnen mögen”.
Sann erflärt her tliaugraf weiter, haß er hiefes 8ehen von hem

Gr5bifhofe Qialhuin als „lehiges Sehen“ gurücfempfangen habe,

unh verfpricht, für fih unh feine (Erben, niemals von hiefer Sarg
aber von hiefen Glütern aus hem (Erghifchofe, feinem Stifte, ober

feinen geiftlihen oher weltlichen Unterthaneu Shahen 3a5ufügen.

‘Jluch foll has 8ehen unter feine aber feines 53ruhers @rbeu geteilt
werhen fönaen, fehoch müßteu in folchem '‚ßalle 100 ‘Bfunh heller
als ‘Bfanh hinterlegt werhen.

‘

(hünther 3
,

289.



Sn hem befannten S)iechtßfpruche heß Raiferß 2uhwig über

hie 58iirger non 931ain5 am 28. 3anuar 1332 wurhen auch hie

57iaugrafen @eorg II. unh S)einrich I.‚ Sohn Ronrahß III. he6
91lten, alß QIefchüßer heß 61. Q3ictorftifteß in flliain5 beftellt.l

SDie 23urg in €immern war um hiefe 3eit baufällig, unh

beftanh fcheinbar noch teilweife auß ä}achweri'. (Eine folehe sBefte

genügte hem @r5bifchof ‘Balhuin nicht, heshalb lieh er am 1. Snni
1338 hem 9iangraf @eorg II. 200 €Bfunh heller unh frhenite ihm
noch 100 %ßfunh ha5n, hamit er hie 28urg „mit .Rali unh öteinen“

erbaue.2 ßamalß hatten gerahe hie @rafen her hinteren unh

vorheren @raffehaft ”äponheim in heftiger %ehhe gelegen, hie ihre

fonherbare Cäühne hahureh fanh, haf; hie ftreitenhen ©errn: (Sraf
‘ißalram non 6ponheim=fireugnah feine Heine Iochter @lifabeth

mit hem Meinen @rafen Sohann IV .‚ €ohn feineß (8egnerß Sohann
III. non 690nheim in Cätarienburg am 25. 3uli 1338 nerlobten,
unh hiefe feierliche 9Ihmaehung auch von hen raugräfiichen @ebrühern

Ronrah IV. unh @eorg II. hurch ihre 5iegel beftätigen liehen.3
57iaugraf Ronrah IV. her Sunge, fchlof; am 22. Sllpril 1339

nachmalß mit hem @rafen Sohann II. von 6ponheim=fireugnaä
ein ßünhniß ab, in hem er fiih hem €ponheimer 5ur lebenßlcing:

lichen bilfeleiftung gegen fehen verpflichtete, hoch fallten her König

Sohhnn non ßöhmen, hie @r5bif®hfe non €Uiainß unh Qrier, hie

.Sper56ge von ßaiern unh hie ‘Bfal5grafen bei Üihein, her ßifchof
von ?IBormß‚ hie übte non älßeif3enburg unh von €t. Wiagimin
bei Irier, ferner fein €>chrn_ager @raf %riehrich VI. non 8einingen‚
Qßalram von 8weibrüd’en, ?Ißilhgraf 30hann von i)haum fein

58ruher E)iaugraf (Seorg II. unh feine Q!ermanhten, hie 9iaugrafen
.‘)iuprecht unh beinrich (von 92euenbaumbnrgi, unh enhlid) her

@raf von 23elhen5, folange hiefer hie von ihm EIiaugrafen Ronrah

IV. nerpfänhete 58urg sJieuenhurg bei Rirn im 58efiße habe, von
einer ßefehhung hurch ihn außgefehloffen fein.‘

übrigenß hauerie hiefeß 53iinhnie nicht lange, benn @raf

Sohann II. non C%ponheim ftarb fehen im folgenhen Sahre 1340
unh non hem 57iaugrafen Ranrah IV. hören wir auch nichts mehr.

‘
©öfer 253—234.
2
65ünther 3, 37:5.
3 thmann I. Nr. 6117.
‘
Siehtnann I. Nr. 495.



’Ä‘ie 91augrafen 163

@r ftarb vermutlih in hemfelben Sahre mit hinterlaffung eines

ein5igen Rinbes 9iamens Sohann, welher laut (Srabftein im Rlofter

511 Dtterberg fchon am 31. Dltvber 1341 ftarb.1
513as gan5e 93ermägen fiel hamit an hen Bruher Ronrabs IV.‚

hen 91augrafen (Seorg II., welher fhon im Sahre 1326 vom
Raifer Slubwig has 93erfprehen erhalten hatte, im %alle fein

Qiruher Ronrah IV. linherlos fterben folle, unh mit her 91efte
9iannftein belehnt 5u werben.2

9iaugraf @eorg II. war verheiratet mit üliargareta‚ iochter
bes (Srafen 98ilheltn von Raßenellenbogen unb her 9ßitwe @otfriebs
von €hlüffelberg.3 9lus hiefer @he waren brei (“Söhne entfproffen:

tIßilhelm, @eorg unb 91hilipp. (Seorg ftarb aber fhon am 26.

SDe5ember 1338 laut (Brabftein in Dtterberg.‘

flßilhelm, her ältefte her äöhne, heiratete 1344 @lifabeth
von 2einingen, welche als 9Jiitgift von ihren ßrühern %riehrich
unb (Ernich (8rafen von 8einingen heren 9lnteil an 9iannenftein

erhielt.” iboch hiefe (Semahlin ftarb halb unh 98ilhelm heiratete
1346 Runigunbe, hie thter bes @rafen €Bhilipp von C5ponheim=
iiolanhen, unh erhielt als 9Jlitgift 3000 S15funh heller, welhe bez

reits am 1. Sauuar 1347 ausbe5ahlt war.6

Runigunbe wurhe auf 9lltenbaumburg, hie ältefte 9tuenburg

unb hen raugräflichen 9lnteil an 9Bilbenftein unh 9Bonshetm
bewittumt.7

9iaugraf (8eorg II. unb feine {frau 931argareta von .Raßen=
ellenbogen führten ein fehr verfhweuherifhes 2eben, welhe ünart

auch ihr €ohn 9ßilhelm nahahmte. 60 fehen wir halb hen gan5en
raugräflichen 91efiß hiefer Slinie verfhwenbet unh verpfänbet. S)ie

ßefißungen 511 913efthofen waren fhon am 1. Ditober 1329 für
500 s15f1111b .fheller in hie ‘.Bfanhfchaft bes (Srafen 9Shilipp von

8ponheim=fliolanbeu übergegangen, her 9lnteil an 9lltenbaumburg

wurhe 1343 hem ‘ßfal5grafen verfeßt.” 91m 30. 9tovember 1347

‘ Widder 4, 224. Toepfer I. 338.
7 Toept‘er I. 389.
‘ haben 4, 1083. Wigand 2, 244.
‘ Widder 4, 224.
“
2ehmann V. 135.
°
Slehmann I. Nr. 064 u. 295—296.
7 Widder 3, 185. Toept'er II. 390.
8 Toept‘er II. 390.
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verhaften ®eorg II. unh fein Sohn ‘lßilbelm hie bälfte her %urg
unh €taht 9iannenftein um 3300 ‘Bfunh Seiler an hen (Stufen

Sobann III. von ®ponheim=€tarienburg.‘ 9Im 11. 3e5ember
1348 verpfänhen (8eorg II., feine @emabiin 93iargaret unh fein
€obn Qßilbeim hem %ilhgrafen %riehrid; von Rirbnrg ihre SIierbte
im lete ’5lvnbeim, hagu ihre 2ente 5u thi)hfen unh ßvrnbeim
für 250 ‘Bfnnh beiler2 unh am 26. €eptember 1349 war eß be=

fd)l0ffene €acbe für hen 9iaugrafen ‘l'ßilbelm, haf; aurb hie anhere

.fpälfte an SJiannenftein veräußert werbe.”

®amalß geriet 9iaugraf (Sevrg II. und; am @nhe feineß
2ebenß in eine Sei)he mit hem ‘lßilhgrafeu Sobann von Qualm,

meld;er mit .being von 5Ranherf feine ßnrg €tolg,enberg eroberte.

9Im l. 91pril 1350 fiibnten frei) (Sevrg II., feine äran (Sreti; unh
fein @obn ‘lBiibelm unter ‘Bermitteinng her @rafen ‘JBalram von

öponbeim unh Seinrirb von %Q[btilß mit her ‘lßihve heß ‘lßilh=

grafen, 9Jiargarete.‘

3n3rvifcben hatte Q8eorg II. unh feine @reti)e und; am '24.
fiebruar 1349 hie .fpälfte her von feinem verftorbenen 23ruher

Ronrah IV. geerbten flieuenburg bei Rirn an hen @rafen QBalram von
Gponbeim verpfänhet; ha aber SIßill)elmä ‘Rrau Runignnhe auf

hiefe i>älfte her 9ieuenburg bemittumt war, fo muf;ten beihe iunge

(Eheleute an hemfelben Iage hie ‘Bfanhfcbaft genehmigen."

8mifchen hem l. 9Ipril unh hem 6. 3nli 1350 ftarb ‘Jiau=
graf ®eorg II., henu am Ießteren iage verfaufte ‘Jiangraf Slßilbelm
unh feine {grau Runignnhe, „nach feines ‘Baterß ßoh”, noch hie

anhere .bälfte von 9iannenftein um 8000 ‘ßfunh .ßeller an henfelben

(Stufen Sobanu III. von ’5pvubeim=€tarfenburg‚ hem er auch
vorher am 30. Suni 1350 fd)on feinen Yebnßmanu .fgngel ‘Bogt
von ßunhlftein mit heffen fümtlid)en rangräfiicben gehen über=

tragen hatte.“

3m Sahre 1355 verpfünhete ‘lßilbelm hem sBfalggrafen

3)inprecht hie SDörfer (Sunterßmeiler unh @errveiler unh machte ihm

‘
2ebmann II. N. 107 f.
2 Toept‘er 1I. 3011.
‘
9ebmaun I. N. 171-1.
‘
9ehmanu I. N. 088. 5enfeuberg 110.
"
9ebmann I. N. 295 n. um.
6
Slebnmnn II. N. 177 n. 170.
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hie Qlltenbaumburg 511m offenen hanfe für hie Cänmme von 3000

(Solhgulhen. 3n hemfelbea Sahre nerpfänhete er unh feine Runi=

gunhe ihren 9lnteil bes ßorfes filiiinfter bei 8ingen hem ?Ißilh=

grafen 3riehrich von Stirburg.‘

3m legten 3ahre feines Bebens verpfänhete S)taugraf QBilhelm

auch noch hie ‘öurg unh €taht (5immern für 6900 (Salben hem

‘Bfal5grafen “Jiuprecht. ßatm ftarb er tinherlos in hem Sahre 1358

als her legte feiner Siiuie.2 Seine ‘Ißitwe Runigunhe erfcheint am

l. äl)tai 1369 in 5weiter (Ehe mit hem @rafen 8uhwig von Eliienecf,
inhem beihe (hhelente jenen s2Inteil an her SJieuenhurg bei Stirn,

welche Runigunbe als ‘Ißittum von ihrem erften Elllanne QBilhelm

felig her befefien hatte, an sIl.tienanh von Qßalhecf unh .henne von

“Ilartenheim uerfel5ten.3

@raf Qßalram nun €pouheim erftauh fchlief3lich auch hiefen

Teil am 23. Slpril 1377.‘

211s @rbeu bes 9iaugrafen ilßilhelm werben allgemein hie

C€öhue feiner laute Boretta‚ ‘Bhilipp unh Ronrab von 2)olauhen
genannt.5 3n her ßat erbten hiefe fehr betrürhtliche %eile her

.f3interlaffenfchaft. ‘Iähilipp von Qinlanhen, berr 5n her 9Ilten=ä3aum=

burg, wie er fich ieht nannte, beftätigte am 2. Suni 1358 hie hem

‘Bfalggrafen 5ugeftanhene Öffnung her 9lltenbaumburg unh in hem:

felben Sahre ucrpfänhete er hen ‘Bfal5grafen 9lltenftmmern auf hem

Spurßriuf, fowie hie SDörfer @unterßweiler unh @ersmiler unh

1359 foll er fogar hie ätaht Cäimmern um 4000, anhere fagen,
0000 @ulhen an hie ‘Bfal5grafeu verlauft haben.ß i)och ha sJShilipp

von fläolanhen ‘Dlena, hie Iochter bes 9‘laugrafen Sheinrich II.,
(Erbin bes anhern noch 311 behanhelnhen s)lftes her 9Iltenbanmbnrger

2inie geheiratet hatte, fo fcheinen Ieile her 9taugraffchaft fd)0n
auf hem heiratswege an ihn gelommen 3,n fein.7 SIlhilipns 58ruher

Ronrah von ßolanhen war ‘Bfarrer 5u 9Iltenfimmern unh verlieh

am 29. hier. 1362 mit >Bewilligung feines ilruhers her ©aupt=

1 Widder 3, 189.
9 Toept‘er II. 391.
3 x’rlunann I. N. 813 u. 22m.
4 eh. I. N. Süß—M57.
5 \Viganrl 2, 249.
0 \\'iilrl01' 3, 4515; 4, 315 —3Ili. 'l‘oepl‘er II. 391. 'I‘uluer, i)luhaug 75.
7 \\'irlder -1

‚

:llu'. ‚ .

11*



15‘Ä .„_‚-‚_ „‚

lirche her €taht‚ hem h
l. 3tephan geweiht, feinen 3ehnten 511

(Snmehen.‘

fünf; aber alle hier genannten %ermögenßteile unh (Berechtfame

hiefer @ebrüher von Qlolanhen an her ©errfchaft @immern nicht
hen eigentlichen 2ehnebefiß behenteten, geht aus einer lirl‘unhe vom

8. äeptember 1377 hervor, welche une fagi, haf; @r5bifchof Runo

II. von %rier hie äurg, C5taht unh hen .‘bof (‚u €immern mit allem
3ubehör, „hie ihm nnh feinem €tift vor Seiten erfallen nnh lehig
worhen finh von weilanh SRaugrafen 15hilipp, heß ?Raugrafen
@eorg (II.) äohn, unh welche hiefer unh feine (filtern von hem

(Sr5ftift 311 Sehen getragen haben”, nun hem ‘Bfalggrafen tliuprecht

hem Sängern aufgetragen habe, her hann verfpricht, hiefe 8ehen fo

3u tragen, wie ehehem „(Seorge 91angrafe nnh blaugrafe sBhilipp”

fi
e getragen haben.2 SDiefeß 5eigt hentlirh, haf; her fchon oben ge=

nannte 3te “Sohn heß blaugrafen @eorgß H. —- ‘Bhilipp ——
horh

feinen iliruher Q8ilhelm überlebt haben muf; unh haf; hiefer ä)‘lau>

graf Sflhilipp her legte 2ehnßträger her Sliangraffchaft in hiefem

3weige war, obwohl fonft nichtßhon ihm gemelhct ift. €immern

blieb von ha ab bei hen if!falggrafen.

Slln hen anhern ‘Ieilen her Stangraffchaft von Qlltenbaumburg

hatten hie @ebrüher von %olanhen offenbar hen 8ehnßbefiß, henn

2Bhilipp von älolanhen verpfänhete 1371 für 7100 (Solhgulhen

hem SBfalggrafen hie 2Ulittelburg von fllltenbaumburg unh hem

@r5bifchof Runo II. von <It‘rier räumte er hie 93orbnrg ein.
Qluch Ronrah von Q3olanhen verlaufte feinen Ieil an @tol5en=

berg, .‘Rnwenbnrg nnh 9lltenbaumbnrg 1376 nnh 1386 hem Sl‘\fali‚=

grafen.’

iBhilivo von Qlolanhen halte mit feiner 8rau äl)iena nur

eine iochter, Sinna von fllolanhen‚ welche f1d) mit hem Slaugrafen

sBhilipp II. von ‘Jieu=ßanmbnrg vermählte; fo ererbte fich her T)ltft
her bolanhifchen nnh rangriiflich=flllte11baumburgifchen ilefigungm
wieber an hat rangräfliche (Sefchlerht her ‘)leuenbanmbnrg.

EBhilipp II. nannte f1ch auch „berr (‚11her911ten= unh Wonne
älanmbnrg.‘

‘ Widder 3, 438 p.

’

@ünther 3
, W.

3 Widder 4
,

316,

‘ Toept'er II. 391. Wigand 2, 261.
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4., Qie 33augrafen her Etupert’fchen Jinie
auf her Jit'tenßaumßurg unh her ‘Q'Ieuenßaurnßurg.

Der gemeinfchaftliche €tammvater hiefer beiben 2inien if
t

511119ert (auch ‘Jluprerht genannt), her 5weite ”äohn hes Üiaugrafen

@micho II. 31uprecht I. erfeheint, wie fchon oben erwähnt wurhe,
von 1200 bis 1229 teils neben feinem Qiater, teils neben feinen

ßrühern Ronrah I. unh (Serharh, mit welchen er hie Fliefte äianm=

burg gemeinfchaftlich befaß unh bewohnte. 6‘r ftarb vor hem

3ahre 1242, benn in hiefem 3ahre tritt fein ältefter €ohn ©einrich
felbftftänhig auf, in hem uns fchon beiannten Siriege unh '3riebens=

fchluffe hes Sli.iilhgrafen Sionrab II. mit hem @r5bifchof ®iegfrieb
von ‘Diaing.‘ ‘Jtuprecht I. hatte bebwig, hie Tochter bes @rafen
(Eberharb l. von @berftein, geehlicht.’
ßas @rbbegräbnis mehrerer feiner ‘Jiachl‘ommen war im

Silofter ?Itofenthal, welches .ßehwigs Eliruber‚ (Sraf (überharbt 11., bei

feiner 2311rg 5tanf im 3ahre 1241 grünhete.‘

9111precht I. hinterließ fünf äöhne unh 5wei ‘Iöd)ter: Saut
einer in her fliefte Baumhurg am 2. 3nli 1243 ausgeftellten llr=
taube vergichteu „.fgehwig von @berftein‚ (Bräfiu 511%aumbnrg unh

ihre Rinher, (Sraf .ße1nrich, (8erharb, ‘Bropft 511 (äpeier, 2Itupred;t

unh ‘Jlgnes von Baumbnrg‚ gngunften hes Rlofters @berbach auf

ihre 91afprüche an hie @üter Ronrahs von Sllierftat, inbem gngleich

(Graf .ßeiurich unh ‘liropft (Serborb verfprechen, haß ihre Q3rüher

(Eberharh unh ffriehrich unh ihre v’ä'>chwefter Sinnigunbe gleichfalls

vergichten werhen.“

21m 29. ßegember 1274 beurlauben hie ßrüber @berharh,

äiifchof von sIßorms, ‘3riehrich, erwählter ßifchof von (Speier, (8er:

harb, ‘Bropft von '5t. “Bau! in slßorms unh von St. @erman in

5veier, unh Staugraf 31npred)t, haß ihre Wiutter behwig mit ihrer

‘13ewillignng hem ät. ‘Bauls: unh Cät. 93iartinsftift 311älßorms hen

Iechften 37eil hes 3ehnten 511 (Sunberamßheim verlauft hat”

2Der älteer ßrt1ber @raf beinrich I. ftellte beshalb hiefe llr:

taube nicht mit
aus, weil er fchon 1261 geftorben war. i)afür

‘

(äünther 2
,

1111i.

“ Toept'er II. 2592.

' eh. II. 392.

‘ Toept‘er II. 392. Bauer III.

." Widder 3
,

99. Bauer II. 255.
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leifteten feine €öhne fpäter slier3iht, benn am 6. ße3ember 1282

beurtunhete ‘5riehrich, 23ifchaf von Qßorms, has €t. SBanls: unh
€t. 211artinsftift 3u Slf.iarms habe von feiner feligen SDiutter ben

fechften %eil bes 3ehnten 311 (Sunberamesheim getauft, wa3u er

unb feine hamals lebenhen Q3riiher, her felige (iberharh, 25ifchof

von SIßarms, (Serharh, sItrapft 311 Cäpeier, unh .‘liangraf Eituprecht

ihre @inwilligung erteilt hätten; fpäter habe 9taugraf .heinrich, her

@ahn feines 3ruhers, hiefe113ehnten fich angeeignet unter bem

%argeben, haß für ihn unb feine 2]iiterben her Kauf feine (Sültig=
feit habe, weil er ahne feine (hinwilligung gefchehen fei; enblich

habe aber er (‘5riehrich) ben genannten .f)einrich II. unh heffen
58ruher 03mich, feine eruhersföhne, bewogen, ihre 311ftiminung

311 geben. Sl>en €chluß her llrfunhe bilhet her SBer3icht bes ‘Jiau=

grafen .heinrich II. unh feines ätrubers Gmich, ßamherrn 311‘lbarms.1
Elias hiefen llrfunhen geht tlar hervor, haß S)taugraf Stuprecht

I. von feiner (Semahlin Sgebmig von @berftein 7 Rinber hinten
laffen hat. fbie beihen Stöhter 2lgnes unb Runigunhe werben

fonft nirgenhs erwähnt.

Silangraf (Eberharh war 1257—1277 Qiifchaf von QBarms.

(2c ftarb am 27. €Dtär3 1277 unh liegt im Rlafter Dtterherg begraben.

@erharh‚ SBrapft 311 5lßarms unh €peier, wurhe nach bem

iiahe feines %ruhers (Eberharh als 58ifchaf von SLßarms erwählt.

erhielt aber nicht hie 23eftätigung, bafiir wurhe aber her anhere

58ruber Eltaugraf %riebrich 1277 auf ben 23ifchafsftnhl von Slßarms

erhaben, in welcher Slbürhe er blieb bis 311 feinem Sl'ahe am 17.

%ebruar 1283.2

Sbie beihen übrigen 231‘üher .fgeinrich I. unh 9iupreht II.
pflan3ten ihr (Sefchlecht fort unh warben hie 6tammväter 3weier

21nien. SDa beihe mit ihrer 9Jiutter unh her anhern raugräflichen

8inie hie ßaumburg gemeinfchaftlich bewohnten, fa reihte hiefe

58urg für hie hrei 8inien nicht mehr aus. i)ie beihen 23riiher

.Qeinrich I. unh 9‘iupreht II. erbauten heshalb einen neuen ‘lBahn=

fi
ß beim ßarfe €arlishdm unb nannten hiefe SJieuenbaumburg.

Über ben EBau hiefer 58urg fagt uns eine llrl‘unbe vom 3ahre
1253, haß hie raugräflichen ßrüber „beinrich unh Situpert‚

weihe eine neue äinrg bei C5arlishüm erbaut hatten, ihrem ‘lietter

(Dauer II. 3311.

9 Toept‘er II. 293. aergl. Zorn, ’lüarmfer 6hrau. 109, 128.
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Staugraf Konrab l I. unb befien (Semahlin 23enebicta verfprahen,

behilflih 5n fein, wenn biefe @heleute ebenfalls eine neue 5811rg

erbauen wollten.‘

Sie neue Sarg be5og barauf Staugraf .\_3einrich l. unb nannte

fich baher „Soerr von Sieueubaumbnrg”. Sein jüngerer Sruber

Stupreht II. behielt feinen SBohnfiß auf ber Slltenbaumburg neben
ber Konrab‘fchen 8inie unb feine Stahfommeu nannten fih wie

biefe „herrn von Silieubaumbnrg”. Sluf biefe ‘lßeife entftanben
bie beiben 8inien biefer 3amilie auf Slitenbaumbnrg unb Sieuen:

ba1unburg.

n) Sie .‘Iiaugrafen ber .‘Iiupert‘fhen Siuie
auf Slitenbanmburg.

Sieben ber Konrab‘fcheu 8inie, bie wir bereits oben behanbelt
haben, war Stuprecht II.‚ ein längerer Sohn Siuprehttt l. unb ber
®räfin .f3ebwig von (Eberftein, ber Sri'1nber ber 5umiten 2inie auf
ber Slitenbaun1burg.

Stuprecht II. war vermählt mit (Elifabeth, Iohter SShilipps
l. von ©0henfels.
?Bhilipv von „hohenfels ftiftete 1249 mit Sewilligung feines

Schwiegerfohnes r)tnpreht unb feines Sohnes ‘Bhilipp für feine

felige (Semahliu (Elifabeth ein 3ghrgebähtnß im Klofter Stterberg.‘

Serfelbe verfaufte bemfelben Klofter mit 311ftimmnng feiner

Söhne S3hilipp, Sßer11er unb Konrab unb feines Shwiegerfohnes

_Sinpreht @üter 511 Schimmesheim unb ftiftete 1260 bortfelbft ein

ewiges Siht im @inverftänbnis feiner Söhne unb bes .fperrn
Stupreht. bes .‘Iia11grafe11." Sie gan5e Sterwanbtfhaft: t)iaugraf

.heinrich unb Stupreht, (Sebrüber, (Sraf .fgeiurih von .3weibrücfen,

€miho von 8eiuingen, Sherner von Solanben, S3hilipp von hohen:

fels unb Siangraf Konrab HI.) erfheinen am 20.September 1253
in ber ‘Ber5ihtnugsurfnube bes (Strafen (Eberharb von (Eberftein
unb beffen Semahlin Slleibe von 8ain, verwitwete Sräfin von

Sponheim, auf bie (8111er beren verftorbeuen Sohnes (Eberharb.‘

Staugraf Stupreht II. unb feine Semahlin (Elifabeth fhenften
am 29._9111g11f1 1271 bem Klofter Stterberg (hütet 5u illianchem

‘ (indem, Sullog‚ 001.
’ ftierberger llrfunbenbuch 64.
“ ebenb. S. 95 u. 105.
4 M. R. Y. III. 393.
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heim, auf welche feine €chmüger sIßhilipp unb Eheoberich von

Sohenfel6 am 29. @eptember 1271 alß 91titerben vergichteten, in:

bem ihnen ihr @chmager 9tuprccht bei ber fiinftigen @rbteilung

@ntfchäbigung verfpricht.1

c(im 3ahre 1274 erfd)eint .‘Iiuprecht mieber mit feinem

6chmager Slthilipp von @ohenfelß unb in bemfelben Sahre ver5ichtete
er mit feinen brei geiftlichen %riibern auf ben von feiner ‘Diutter

.ßebntig vertauften 8eh'nten 1‚u @uuberantßheim.2 König ‘Jlubolf
von babßburg gab ihm 1276 bie @rlaubnia 5 ‚‘3uben 5u äiaum=

burg 3u halten. 9Ilß 23appen führte 9tu9recht II., wie alle feine
sJtachfommen, einen getrönten, anfredhtfteheubeu ßömen mit Meinen

28iirfeln umgeben.3 9taugraf 2)tuprecht II. ftarb laut feines (Srab:
fteinß am 11. Suli 1281 unb liegt im Silofter Dtterberg begraben.‘

(Er hinterließ 4 €öhne: .‘Ituprecht III.‚ S;einrich III.‚ @erharb
unb @berharb, von welchen bie beiben lehteren geiftlich warben.

9Im 6. Wlai 1289 frhenlten bie 23riiber (8erharb, Sßrovft

von €t. Eßaul, unb @berharb, Tomherr g,u ‘lßormß, Ruprecht unb

ßeinrich von 23aumburg, 9‘taugrafm, 5um Sahrgebiichtniß für „ihre

felige Wiutter 2ife” bem Rlvfter Stterberg eine Rnrngülte 5u @ugen=

heim, welche fnäter am 17. 6eptember 1297 van ben 23rübern “Ruprecht

unb .Qeinrich auf ihre illtühle (‚u illliinfterappel verlegt murbe."

®iefe beiben weltlich gebliebenen ‘)taugrafen &RupreCht III. unb
.heinrich III. fcheinen bie väterlichen (8iiter ungeteilt befeffen 5u
haben. 3m Sahre 1297 wurhen fi

e von ihren 2lettern, ben f)iau=

grafen @ebriiber (Seorg I. unb Ronrab III. von ber anbern ßinie‚
mit ber 2)iiihle 5a %aumburg, unter ber €tabt gelegen, belehnt.
91m 6. Stuli 1297 verlauften fi

e

ihre Qieftßungeu 5u_ QBefthofen

unb fchentten 5ugleirh ben 3ehnten unb haß Sßatrvnatßrecht 5u

Qßefthofen ber Kirche 5u 280er, „weil ihre 23rüber von berfelben
viel (5uteß empfangen hatten, unb ihre %orfahren @berharb unb

%riebrich 58ifchöfe berfelben gemefen maren“." 3hre 23ermanbten

1 Dtterberger 11rf. S. 128.

’ Toepfer II. 394 f.

’ ebenbn. 396.

‘ Widder 4, 224.

"’

Dtterberger lirf. 8. 187 u. 211.

6 23auer II. 537.
_ Erheiber bei Wigand 2

.

360 u. f. m. if
t in völliger Untlarheit über

bieten 31veig bes blaugrafeu.
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unh 9'Jlitbefißer: @ie 2Iiaugrafen (Sebrüber @eorg I. unh Ronrab
III., 58ifchof @mirh von ‘Ißormß (blaugraf von fleuenbanmbnrg)
unh her genannte Ronrah III., als Q!ormnnh @obfriebß unh ©einrichß,
€öhne beß feligen 91augrafen Seinrirh II. (von 92enenbaumbnrg),
unh her (-S‘bellnecht .beinrich von 9Ieipol5lirchen gaben ihre 3n=

ftitnmnng ha5n.‘ 9ln bemfelben ßage ftellten beihe 23riiber 9iuprerht

II. unh ©einrich III. hie ‘Iäfarrei sl‘ßefthofen her SlBormfer Rirche
5ur ‘J.lerfügung‚ ba biefelbe hurch freiwillige fllefrgnation „ihres

25ruberß (Eberharb, Qomherrn in QBormß”‚ erlebigt fei. @a aber

haß Iterleihnngorerht her ‘l!farrei ‘Ißefthofen ihnen gemeinfam mit

„ihren ßlntßverrvanhten .f)einrich unh (Sohfrieh, €öhnen hes feligen

t)langrafen .ßeinrieh II., gehörte, fo gab heren Q!ormunb, 9tangraf
Ronrab III.‚ feine 3uftimmnng 5n biefer Slbtretung.2

E)lm I. ‘lluguft 1208 trugen hie Q5rüber t)inprerht III. unh
.beinrid; III. hem @r5bifchof (Serharb von El)lainö für 200 ‘JJlarl
ihre ‘lBeinberge im 23anne von ßanmbnrg 5n Sehen auf.” 9lrn

10. hinril 1301 fchloffen hie beiben ßriiber .iwinrich III. unh
f)tupxecht ein 6d)nß= unh Irußbiinbniß ab mit hen @rafen Sohann
II. unh €imon II. von Sponheim=fireugnachß »

blaugraf 9tnpred»t III. vermählte fich mit jener ‘lBilbgräfin
5ufanna, her l'orhter hes QBilbgrafen @obfrieb r)tanb von Rirburg,

welche fich am 25. ‘Jlovember 1303 5u Rirrhberg auf hem .©nne=

rürf mit hem @rafen Sohann II. von 6pvnheim=firengnach verlobt

hatte, hann aber hoch mieber 5nrürfgetreten man”

‘1lm 5. Sannar 1312 verfprarh f)tangraf ‘Jinprerht III.‚ baf;
feine (Senmhlin 5n (Sinnften ihreß ßruherß ‘Ißilbgrafen ?jriebrirh

von Rirburg auf haß milhgräfliche ßermögen vei3irhten werbe.6

ßie @he blieb linberloß unh Stangraf 9tuprecht III. foll
bereits 1316 geftorben fein.7 .Qeinrich III. von 9lltenbanmbnrg
3nr Ilnterfcheibnng von feinem gleichnamigen äletter von her ‘Jleuen=

baumbnrger 2inie, „her 9llte” genannt, heiratete Ratharina von

1 Bauer II. 53T.
’ eb. II. 539 u. 541.
3 Toept‘er II. 396.
‘
S!ehmann I. N. 415).
"’
2ehmann I. N. 505. R. A. II. 18. 694 u. II. 17. 18;
' Kremer. @efeh. b. sIßilbg. .ipaufeß. 5 12 ö. 15.
7 Todpt‘er II. 396.
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Gleve, Qßitme heß @rafen @iether von Rahenellenbogen, welche

er 1317 auf hie .bälfte hee alten €rhloffeß 511 Qlltenbaumburg

unh auf feine 2)iechte im L8erichte heß gangeu Saleß bewittnmte.

fe‘5eine ’Bettern von her anheru 53i11ie: Rourah lll. nnh heften
ßruherßföhne (Seorg ll. unh Rourah IV ., „her 31111ge”, erteilten ihre
3uftimmung hagu. ®ach fein anberer Qietter, ‘Jtaugraf .beinrich

IV.‚ „her Sauge”, von Elteueubanmburg fcheiut feine @iuwilliguug
verweigert 511 haben, henn beihe ‘Betteru lebten feit 1316 in Etreit‚

welcher fogar l1‚ur 8ehhe geführt 311 haben fcheint, henn am 23.

‘Iiovember 1324 verfprach her Staugraf beinrid) her Sunge feinem

v‘Jieffen %riehrich, ‘lßilhgrafeu von Rirburg, gegen hen t)taugrafeu

.f3eiurirh‚ hen 9llten, bei5uftehen, „um haß Unrecht, haß er uns beihen

getan”. Qer ®treit wurhe 1325 hurch ‘lthilipp von Saitenftein
unh ©einrich von äiolanhen hahin entfehiehen: „.f)eiurirh, her ‘Jllte,

folI ©einrid» hen Suugen, ungeftört fißeu laffeu in hen (Serichteu

511‘180116heim, Siriegefelh unh ‘.Utaucheuheim mit allen .‘ltechteu‚ wie

fein Qlater harin faf;. ßagegeu feil .{3einrich‚ her 9Ilte, ungeftürt

fißen in her 9llteubaumburg, fehoch feil i»einrith‚ her ;‘<unge, haß

?)techt haben, nach feinem %ohe feinen Ieil an Qllteubauntburg
mit 300 ‘.Utart von .f)eiuridß‚ heß 2Ilten‚ @rbeu 311 löfen.l

7 i‘ie (Stemahlin heß ‘Jtaugrafen .f3einrichß lll., Rathariua von
Gleve‚ hatte von ihrem erften 9Jianne, @rafen 5®iether IV. von Raßeu:
ellenbogen, her im {fahre 1315 geftorben war, eine faft erwachfene

l‘ochter @lifabeth hem T)taugrafen ©einr'uh lll. mit in hie (Ehe ge=
bracht. 5Diefe Gtieftochter @lifabeth von Rahenellenbogen wurhe

hem @rafen ‘15hilipp von 5vor1heim=ßolauheu 511r (Ehe gegeben.

‘lßie wir bei her anheru 8iuie her Staugrafen von Qllte1r

baumburg eine finangielle EUiif;wirtfdhaft unh ein verf®rvenherifdters
geben beobachten fonuten, fo war eß in hiefer 2i11ie bei hem

t)ta11grafen .f_)einrich lll. ebenfo bef1ellt. Dbrvohl er nach hem ‘l‘ohe
feines FBruherß ‘)tuprecht III. alleiniger 23efißer bes väterlichen unh
mütterlirhen liermögeue war, fo war er hoch ftets in fchwerer (Selb

nvt, wie hie vielen 513e1‘i1'i11fe unh Q?erpfiinhungeu bemeifeu, welche er

befouherß mit feinem fcheiubar tanitalfräftigeu 51teff®miegerfohne

‘Bhilipp von €pvuheim=fliolauheu ahfchlofg. 5Die üingelheiten haben wir

(‚um l‘eil in her @5efchid)te hiefeß ‘Bhilinn erwähnt. Tiefen1, ihrem
@iham‚ übergaben beinrich lll. nnh feine @emahlin Ratharina am

1 'l‘oepfer 1l. 396.
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11. 9111g11ft 1325 ihre fämtlichen (8111er hiesfeitß bes ‘Jiheins 511r

iterwaltung unter her 23ehingung, haf; er ihre C5chnlhen tilgen falle.

91m folgenhen Tage, 12. Qluguft 1325, errichtete S)ta11graf

.t}einrich lll. fein ‘l‘eftament, welches folgenhen Qlllohialbefiß auf:
führt: „311111 erften if

t eigen 11nfere 2311rg 5u S)Iltenbaumburg, has

‘Ial unh alles, was wir in hem (Sericht hau; —-- @bernburg‚ ’‚Eeil
unh 25111garh unh alle heute, welche in hen ©of 511 (Ebernburg ge:

hören, unh was wir in hem (8ericht hau; »— 5Drei .böfe 5u Elliünfter:
appel‚ 511 Dherhanfen unh 511 ‘Jiieherhaufen;

— i>as (85ut 511
ßiefenhell, her S}of 511 >Bornfelh‚ has @ericht 511 SIltonsheim,

{Jans unh QBeingarten 5u 5üffersheim;
— @ericht unh 3ehnten

5u 9Jianchenheim unh 58eicherheim; »« her @of 5u C5iebichen=

berg, Rriegsfelh, 9torbach, €ol5heim‚ ßörfer unh (Seiichte;
w

3ugenheim mit 9lusnahme bes (Sterichtes unh bes Rirchenfagß,

welche 8ehen finh;
—— ®ie >23urg 511 ‘Jiauwenburg (bei Hirn),

‘J'Jierßheim, ätecherbach‚ 8imbach, 6511l5boch, €eibelbach, SDörfer unh

Gerichte.” hierauf orhnete er an, haf; alle hiefe (ßiiter 5wifchen
feiner @emahlin unh ihren Rinhern, fowie 5wifchen feinem genannten

l2iham 5u 51vei gleichen .‘bälften geteilt werben fallen; @bernbnrg

unh has ®orf 91ltenbaumbnrg iehoch erft nach hem Iohe feiner (Semahlin,

weil hiefe Darauf bewittumt fei. ßagegen überlief3en beihe @heleute

fchon fegt ihrem @iham hie S)älfte ihres fllnteils an her ‘ltefte Qllten=

banmbnrg, worauf Ratharina ebenfalls bewittumt war.1

‘Jlus ihrer (&he hatten .fqeinrich Ill. unh Katharina einen
Sohn Eltuprecht unh eine ßochter ®ehwigF

(Einige SIßochen fpäter, am 2. Ditober 1325 übergab .©einrichß

III. (Semahlin, Katharina von iSleve, ihrer Eochter 2ife unh ihrem
Iochtermanne slthilipp von Sponheim=äiolanhen fowie ihrem €ohne

.‘ltnprecht hen (Erbfall, her ihr von ihren mit hem @rafen SDieterich

von Rahenellenbogen e1‘5e1igten, bereits verftorbenen Rinhern 5uftanh.

%egen hiefer älnfpriiche unh wegen ihres Qßittnms verglich fi
e

fich am

l. September 1326 mit hen (Strafen ?lßilhelm‚ (Eberharhunh 30hann
von Rahenellenbvgm, wobei ihr %urg unh €taht Rahenellenbogen

nebft hen allohialen 311gehörnngen unh als flhitwenfiß 2ichtenberg

(im Dhenwalhel unh ßieberau überlaffen wurhen.

‘ Toepfer II. 397.

'-
’

i‘chmann I. Nr. 262 u. 314.
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i'lm 18. €eptember 1326 überwies .f,»eiurich III., her äillte‚
feinem (Eiham ‘Bhilino von 5ponheimßolanhen 5u rechtem ‘Ißittum

für heffen %ran 2ife eine Sahresrente von 70 Köln. €UIari aus feinen

(Biitern im fl)orfe Qßelhenftein, ablösbar mit 700 ‘JJiarl', welche

äumme 513hilinu einft mit .{3einrichei ‚Sohn ‘Jtuprecht teilen falltc.

€I)iit ihm fiegelten feine SBettern, hie ?Raugrafeu Konrah (III.)‚ her
Qllte, hie 23rüher (5eorg (II.) unh Konrah (IV), her Sauge (von
Sllteubaumbur9L unh .f)einrich (I\'.f, her 3uuge (von ‘)ieuenbaum=

burg), welche alle Eiliitbefißer hes ßorfeh flßelhenftein waren. 3er

2ehnherr, s)lbt Eheoherich von (Et. €Uiülfiiniil bei Trier, hatte fchon

am 24. 3uni hesfelbm Sahres feine (Einwilligung hagu erteilt.‘

9lus hem bisher gefagten geht Ilar hervor, haß SIiaugraf .f3einrich

III. für feinen (Sohn 5Rnprecht IV. unh feine (ätieftochter @lifabeth
eine fogenannte @inlinhfchaft feftgefeßt hatte, wie hiefes her riiheinifr‘he

‘llntiquarius fchon vermutete.2 ‘Jtaugraf ©einrich III. von 9llten=
baumburg ftarb wahrfcheiulich im 3ahre 1330 unh hinterließ hie

5wei genannten noch nmminhigen Kiuher t)iuprecht IV. unh .fgehwig.
€eine (Semahliu Katharina überlebte ihn um viele Sahre, henn am

3annar 1356 verfpricht ‘Jiaugraf Qßilhelm (Cäohn Konrahs IV., hes

3ungeu) von her anhern 53inie auf 911ienbaumburg, feinem Cheim

Qßilhelm von Kaheqellenbogen, hie verwitwete S)iaugräfin Katharina aue

ihrem älBittnm 5n 9lltenbaumburg 511 werfen, wenn fi
e hen %lßittuma

vertrag wegen Sichtenberg im Dhenwalh nicht halten würhe. (Ein fonhen

bares ßeginnen gegen feine (Sroßfchwiegermutter! ‘Jtaugraf ’Ißilhelm

von 9lltenbautnburg hatte nämlidy Kunignnhe. hie Iochter hes ‘ßhiliov

von Sponheim=ßolanhen unh her @lifabeth von Kahenellenbogen ge=

heiratet.‘ @ine überficht über hie 2krwanhtfchafteu mag hier‘Blaß finhen:

®iether IV. @raf l)iaugraf Sgeinrich III. i- um 1330
o. Kaßenellenbogen von 9lltenbaumburg. vermählt

‘f
- 1315. mit Katharina von (Steve 1
- um 13622.

(Senf 1!hilipp = lilifabeth von rituprecht IV.‚ :Itaugraf‚ S)ehwig

v. Gponheim:ßolanhen Haftenelleubogeu. oerm. 1338 mit

-f
- 1338. Katharina v. !!lamout.

Kunigunheoerm.m. beinrirh II. .fJeinrich V. 5chonettn ‘Dian

fliaugraf Elliilhelm von I)Iaugraf. garetha.

-f
- 1358. 6ponheinniiolauheu.

I'B;‚er 111. 4
.

'l‘oepi'er n. ::nr_:ws.

’ R. A. II. lli. T43.

‘

Stehmann I. N. 205. E. am. 'I‘oept'er II.
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5Die ’Berwanhtfrhaft 5eigi eine Ilrhrnhe vom 3ahre 1346, in

welcher Katharina von (Eleve ihre 3uftimmnng 5ur Qiewittumung

her Runigunhe von Sponheimßolanhen gibt: „‘Jßir SRangrcifin

Katharina hie Qllte‚ ‘Jluprecht ?Raugraf unfer 50hn unh Ratharina
hie Strunge‚ i)langräfin (= hie %_rau hes ERuprerhl), geben unfere 3u=
ftimmnng, haf; nnfer ‘Jieffe 9laugraf @eorg, unfer @emeiner gn

%3anmhnrg‚ feinem 50hne ilßilhelm haß hinterfte ©auß gu ßanm=

burg, welcheß hem Slaugrafen Konrah felig hem 9Ilten, iletter heß

genannten (Beorg, gewefen ift, gegeben hat unh haf; Slangraf @eorg

haranf ief}t bewittumt hat heß '€ohneß ‘lßilhelm ehlirhe .baußfran

Rnnigunhe, Tochter heß @rafen ‘Bhilipp felig von €ponheim

l_== änlanhen), her unfer‘
—« Slangrafen 2)iuprerht —— 5chwager ift.”l

Qßitwe 5)tangräfin Ratharina ftarb vermutlich 1362, henn

in hiefem Bahre erheben ihre Slinher: .‘Iiuprecht IV . unh feine
ächwefter thwig, fowie @raf Sgeinrich II. von Gponheim=ßolanhen‚
€ohn ihrer Eochter @lifaheth von Raßenellenbogen, 9Infprüche auf
einen @rhfall‚ welcher ihrer feligen El)tutter unh @rof3mntter aus:

her Glenifchen %erlaffenfchaft 5nftanh.2

h) Sinpretht IV. „ßerr 3n her alten ßaumbnrg.”

2Ruprecht IV. führte wie fein ‘13ater .f'geinrirh III. unh fein
(Srohvater Efinprecht II. hen Böwen im €chilhe unh alß .belm=
fchrnud.“ @r war bei feineß %aterß the noch unmünhig‚ henn
1330 unh 1331 erteilten ihm hie 515fal5grafen 5Rnholf unh 9luprecht,

fowie her älbt Sohann von ‘lßeihenhurg 5urn @mpfang her 8ehen

Slüißpenß bis gur @rohiährigleit. 3m Sahre 1333 fühnte er fich
unter her %ürgfchaft feiner fllettern, her Slaugrafen (Seorg II. unh
Ronrah IV. von älltenhaumburg unh ©einrich IV. von 91enenbanm=
burg, mit hem 9iitter %lach‘ von Schwargenherg, welcher ihn in

einer %ehhe gegen feinen feligen SBater gefangen hatte. @ß if
t

möglich, haf; fein 58ater in hiefer %ehhe gefallen war.‘ 91m 21.

Geptemher 1338 errichtete er mit feinem Dheim, hem @raien

Sohann II. von €ponheim‚ einen %ertrag hee 3nhaltß: „wenn er
haß {fränlein von 28lamont geehlicht unh hem genannten Qheim
4000 frhwarge Inrnofe erlegt hätte, fo fallen hann beihe anß hem

‘ Wigand 2
,

369.

‘ 'I‘oepfer II. 398. thmann I. Nr. 314.

3 Köllner 'l‘ab. IX. -

‘ Wigaud ‘2
,

309 unten.
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SDorfe @bernburg eine @taht machen, fi
e erbauen, ihr C5reiheiten

erteilen nnh hariu ein fefteß ©auß anlegen, fowie auch auf hem

habei befinhlichen ßerge eine neue %Iurg errichten unh hiefeß alleß

gemeinfam laefrhen.“1 fßie 93ermanhtfchaft hing fo 5ufammen:2

@'lltid) IV. (ßraf u. Qeiuingen. .\ohauu I. (Siraf n. €ponheim (h. i’ahmen
nerm. l. mit @lifabeth -— J; vor 1264. 1265 H -f 1291.
2. 1265 oerm. in. 9Jiargareta uerm. l) mit Ratharina (“rüyin von

u. 6ponheim, 3chmefter her? (Stufen hinhenellenbogen.

Sah. I. von 5ponheim. uerm. 2
) 121i!» mit

Entich .tiunigunhe ‘)lhelheih, (Sräfin von S'einingen.

von Qeiuingeu. non 1’einingeu

nerm. 111..“0ih01'i11fl oerm. m. S)einrid‚ o.

von Cehfeuftein, ßlanfenburg

Linieliu he's: .1
1

hnigä - /*‘ ‚|_ ‚ - r\ _y_ .

‚Hubolfuuimbgbum .uathanna non sunon II. ‚ 1331. „ohann II. f 1340

-f
- 121m fi"b"iog_ ‘Bimnont. 1338.

_
(ßraf o.6ponheim.

Straf o'ou
uerm. m. 5Raugraf

im ‘

cponherm.

flinprecht 1v. f '“"‘ ‚”°“
u. i’lltenbaumburg.

"’p‘mlmm

‘5Die .ßeirat tam wirtlich 311 ftanhe‘, iehoch frheint eh, haf;

Üiuprerht IV. vorher fchon eine anhere 3rau gehabt_hat, (11115melrher
erften @he, hie fehenfailß nur inr5e 3eit beftanh, er eine Iochter

Schonetta befah, benn hiefe nennt fpäter hie obige Siatharina „ihre

C5tiefmntter.”

3m Sahre 1346 ftanh 9iaugraf 2Ruprechi IV. in einer heftigen
ä}ehhe mit hem @rafen älßalram non Cäpouheim, wegen her ihnen

gemeinfamen 23urg ©bernburg, hie jehoch hamit enhete, hafe SRaugraf

.‘Iiunrrrht IV. am 17. Sannar 1317 für fich unh feinen €ohu
S)einrieh V. gegen @mpfang non 2500 släfnnh .i;eller auf hie

@berniburg oerg‚ichtete, jehoch hie SDb'rfer {geil nnh 5’Bingart behielt.3

Q)amit aber f)inprecht IV. ia nicht wieher 9Infpruch auf hie @bern=
burg geltenh mache, oerbinhet fich (Sraf QBalram von @ponheim

am 29. 5®e5ember 1347 fogar mit heffen %ettern‚ hen ‘Jiaugrafen

@eorg II. unh heffen 60hne sl'ßilhelm, hamit hiefe ihm mit aller
‘JJiacht gegen S)iuprecht beiftänhen.*

‘

53ehmann I. .\'. 485.

"

E:iehe ‘lirinlmeier lfl4—lll. Siehmann I. G. 147 unh 3tammtufrl.

3

‘Jd)mann I. X. (SGI). Widder -I, 153.
“2'ehmann I. .\'‚ U73.



l‘ie )Hnugrafell 177

5Die von feinem äBater bereitß begonnene ‘Berfchleuhernug her

@rbgüter fegte ‘Jtaugraf 5Rnprecht I\'. fort. ‘Jiach mehreren fchon
vorhergegangenen %erpfänhungen an feinen ’5chrvnger ‘.Bhilipp von

Sponheim=ßolanhen iiberlief; er hemfelben gegen eine €umme von

2100 2Bfunh .i)eller haß gange Qorf 3ngenheim alß ißfanhbefiß.
91m 28. flIiai 1350 liehen Eliaugraf 9iuprecht unh fein €ohn ®einrich

fich wohl has ßöfnngßrecht hiefer ‘Bfanhfchaft 3ufichern, übergaben

aber 5ugleich hie bälfte ihrer 2tnrg Üben unh hie ©älfte her QSefte

unh heß Ialeß 9Iltenbaumbnrg mit fümtlicheu ha5u gehörenhen

(Srnnhftücten hem (8rafen .f;einrich II. von ’5ponheim=äolanhenfl

@nhlich am 27. Suni 1363 ver5idflete her SItaugraf 27tuprecht

auch noch auf hart %orf unh (Sericht ;‘<ugenheim unh iiberlief; auch

hiefeß mit hem halben Rirchenfaß unh hem 3ehnten 5n ‘Bartenheim

für 2580 ‘Bfunh S;eller erblich hem @rafen beinrich. Qie 2te=

willigung hagu erteilten feine (8emahlin Ratharina unh feine Rinher

S;einrich V. unh ächonetto, welch lehtere hie Ratharina hier ihre
€tiefmntter nennt.2

3m 1‘9ahre vorher, am 6. 9lngnft 1362, erflärte Stunrecht
von ‘llltenbarnnburg feine an hen Iruchfef; .{3ngo von ßaun verfeßten

EDörfer 58echerbarh, 8imbach, €ul5bach unh hen .‘b‚of (‚n @anchßberg

hem (8rafen ‘Ißalram von Sponheim alß ablößbar,” mogn 91angraf

t)tnprecht‚ feine Srau Katharina unh ihr €ohn .Qeinrich noch am

folgenhen Iage auch hie L8efälle in ienen brei Qörfern um 1000

‘Bfnnh .fgeller an hen @rafen ‘lßalram veränßerten.‘

@em 5Domtapitel in 93lai115 hatten beihe @heleute fchon im

Sahre 1361 hen vierten Teil an @'>nl5bach verlauft unh ebenfo
hem S)iitter @mmericb von ‘Ißalhecf für 500 ‘1ifh. beller im Sahre
1302 hie @älfte heß 5Dorfeß Säben. Echlief3lich verpfänhete 2Ruprecht

auch noch am 1.‘Jtovember 1367 hem Sltfal3grafen 132 SBfnnh

i‘lgelh 511 (Bunheramßheim." itiele %eräuf3erungen von Glüter unh

.‘Itenten finh hier noch übergangen, hoch anß hen angeführten

iteifpielen erfehen mir fchon 5nr @enüge, welchen beherrtenhen

‘ Yelnnann I. N. 306.
2 Köllner 273. Siehmann I. N. 315.
3 thmann I. N. 759.
‘ thmann I. N. 700.
"’ Bauer III. 465.
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ßefiß hiefe 5Raugrafen hatten unh wie verfchwenherifch hiefelben
hamit wirtfchafteten. 2IJtit feinen ‘Bermanhten, hen QBilh= unh

8iheingrafen von i)haun, hatte ‘Jiuprecht im Sahre 1360 eine %ehhe‚
in welcher er in hie @efangenfrhaft he6 @rafen Ronrah von hem

Steine (flheingrafenftein) fiel. @r fühnte firh am 25. 3uli unh
verfprach für fich unh feine @rbeu @herharh unh „Henzen
Ileinriehen“, haß er in fünf Sahren nimmermehr etwaß tun
wolle gegen Sohann 9iheingrafen»flßilhgrafen 3a “3hann unh

gegen S)arhrah unh Ronrah, feine Eliriiher.‘

:Iiaugraf :)iuprecht IV. ftarb vor 1371. @ß if
t

leicht möglich,

haf; er in hen heftigen Kämpfen heß @rafen flßalram von Sponheim

in hen Bahren 1369—70 fein 2eben verlor.

ERupreeht IV. hinterließ hie bereitß betannten Rinher: beinrich
V.‚ €chonetta unh 2Diargareta, währenh fein €ohn @berharh fehon
vor ihm verftorben war.2

Schonetta vermählte fid) mit Sobaun €chenl' von @rbarh.8

‘J)Iagareta fcheint lehig geblieben 5u fein.

@einrich V. „von Qlltenbaumbnrg” führte wie fein ‘liater

hen Sßöwen im sli.3appen.

€eine 2ätigteit begann, wie hie feineß ‘Baterß unh @rofe=
vaterß, mit Q3erpfänhungen her noch vorhanhenen @üter.

SDem 9Intelmann vom @rafewege, ßurggrafen von 23erfelheim,

verpfänhete er am 9. Snli 1373 ein Q3iertel heß i)orfeß ‘lBonß=

heim. feinem 93etter beinrich von 6ponheim=ßolanhen 1374 hen

ßruhnenhof 511 Wlauchenheim unh 1375 ein 58iertel heß ‘l)orfeß

Slßöllftein unh feinen Steil an hen SDörfern ®onhrumßheim unh

Önßheim unh am 16. 3uli 1376 noch feinen Ieil an Elliauchenheim
unh Rreißfelh.‘
fl]iit hem (Srafen flßalram von €ponheim geriet 9iaugraf

.f)einrich V. in eine heftige %ehhe. (%r geriet in hie @efangen

fchaft‚ auß her er hurch feierlicheß ßerfprechen vom 18. Suni 1379

fid) hahnrch loßmachte, „haf; er fämtlirhe @elöbniffe unh (Siehünh=

niffe, hie er 3u anheren Seiten feineß @efängniß wegen hem

‘ Wigand 2
‚ 370.

' 3entenberg 9Jieh. 72.

' Simon, Giefdyidyte her (Mrafen von tirbach llrl. G. 109 unh I‘ll.
thmann I. N. 944—945.

‘ Toepfer II. 400.
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@rafen QBalram gegeben habe, genau nadflommen wolle”.1 ßoch

als (Braf Qßalram von Cä;wnheim 1380 geftorben war, machte

Slaugraf ©einrich V. nochmals feine Sllnfprüche auf hie raugröflichen

ßefißungen hurch eine %ehhe gegen äimon III.-‚ hen @ohn QBalramß,

geltenh. leer auch hiesmal geriet er in hie (hefangenfcbaft bes
C‘äponheimeß, her ihn folange im Rerler fchmarhten lief}, bis er

am 21. 6eptember 1381 feierlich auf hie äurg unh has @ericht
@bernburg nebft hen fl)iirfern <{heil unh 58ingart mit allem 3ubehör

itergicht leiftete unh hem (Srafen Cäimon III. auch noch hie flbörfer
unh @erichte 58erherbach, 2imbach nebft „allen anhern ©errfchaften,

@erichten, eI)örfern‚ ©6fen” ufw. mit allen lehnbaren El)lannen auftrug

unh auch harauf vergichtete. C‘5d)liefglid) muf3te er noch geloben,

feine !Iefte Qlltenbaumburg an niemanh anhers 5u verfehen ober

511 verlaufen als an hen (Srafen von Cäponheim.2 513ier flßochen

fpäter, am 21. Ditober 1381, wurhe biefeß ßerfprechen bes 9taugrafen

heinrich V. vor hem (Serichte unh hen €chöffen gu {heil gerichtlich
„mit helm unh mit ‘.Ulunhe” feftgemacht.3

2Raugraf heinrich V. ftarb, offenbar unvermählt, 5wifchen
hen Sahren 1385 unh 1391.‘ ‚

(Erbanfprüche an feine ilerlaffenfchaft erhoben: I. feine beiben

’5chweftern ®chonetta (hurch ihren (Ehegemahl Sohann €chent von

@rbach) unh äl)iargareta, inbem fie 9lnfprüche machten auf hie in

hen bänben bes (Stafen @imon III. von C°Sponheim befinhlichen
raugrüflichen @üter; hoch hurch übereintunft vom 22. 9Ipril 1393

unh 26. leril 1394 leifteten hiefelben enhgiiltig 5u gunften bes
6ponheimerß gBerggicht auf hie (Ebernburg unh hie %unburg, auf
Seil, 8iugart, ßecherbach unh 2imbach."

II. machte 9lnfprüche (Sraf ©einrich von (äponheim=ßolanhen,
wegen feiner (8rohmutter Ratharina, @emahlin bes 5Raugrafen

.heinrich III. (Er erhielt auch feine 91nteile,6 hie hann an heffen
ein5ige @ntelin anna, (Ehefrau bes (8rafen €Bhilipp von gRaffan=
€aarbriiclen übergingen.

‘
2ehmann I. N. 873.
’
8ehmann I. Nr. 907.
3 eb. Nr. 908.
4 Töpfer II. 400 — flehmanu I. Nr. 372.
"’
Slehmaun I. Nr. 944—945.
“
‘.’ehmaun I. Nr. 372.
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III. ERangraf sBhilipp II. von her sJienen=äianmburg‚ vermählt
mit her @rbtochter heß slähilipp von Q!olanhen, erhielt alß näd;fter

ngnate hen ßöwenanteil.

5Der Rurfürft 9iuprecht von her Slifal‚5‚ welchem her größte
%eil von her Qlltenbaumburg uerpfänhet war, verglich fich am 2.

Elianernber 1386 mit hem (Strafen von Cäponheim, 1394 mit hem

92augrafen €Bhilipp „von her 9ieuen= unh fllltenbaumburg“ unh

1395 mit hem ®rafen von “Jiaffau.1

ö. Qie @taugrafen von Zieuenßanmßurg.

5Der (Srünher hiefer 8inie ift, wie eben nachgewiefen wurhe,

5)iaugraf ©einrich I.‚ her ältefte €ohn 5Ruprechtß I. unh her (Bräfin
behwig von @berftein. beinrid) I. war es, her mit feinem 23etter
Eliaugraf Ronrah II. von Slltenbaumburg in hem kriege heß QBilh=
grafen Ronrah II. gegen EUtaing hem @rg‚ftifte flJtainb 1242 hie
58urg Stuhinburg alß Sehen auftragen muf;te.2

SRaugraf ®einrid; I. ift her @rbauer her 91euenbaumburg.
@r unh fein ‘Bruher 5Iiuprecht II, welcher mit ihm hie neue 23urg
bei €arlißheim erbaut hatte, verpflichteten fich nämlich 1253‚ ihrem
%etter Ronrah II. von 9Iltenbaumburg behilflich 5u fein, wenn er
auch eine neue 58efte bauen wolle.

3n her @rbteilung mit feinem 58ruher 9tuprecht II. erhielt
er neben feinem anteil an Qlltenbaumburg hie neue %efte gan5,
henn feine 92adflommen erfcheinen als alleinige ßefißer herfelben

unh führen hen %itel „©errn von her ‘Jieuenbaumburg”ß

.fpeinrich I. war mit 9Igneß von €aarbrücfen vermählt.
(Er unh feine (Semahlin fchenften 1247 hem Rlofter Dtterberg

(Süter 5u S)taf;holherbach.‘ i‘af; ®einrichß l. %rau ngneß wirflich
aus hem baufe €aarbriiden ftammte, geht aus mehreren 11rfunhen

hervor. 650 beftätigten am 18. äUtär5 1247 @tephan SBropft pon

9teuhaufen, 8auretta @räfin von €aarbrücfen unh ihre Cächmeftern

(sorores eius), %riehridh unh (€mich (Stufen von 8einingen,

@mich älßilhgraf‚ .beinrich SRaugraf, 6. @helherr von @erolhßecf
unh feine .‘Brüher her 9Ibtei ‘Ißahgaffen feueß Q3iertel her (Einfünfte

‘ thmann Qiurgen her ‘ßfalg IV. 303.

9 M. R. V. III. 558.

' Toepi‘er II. 401.

‘ Dtterb. l.lrf. 59.
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ihreß 9IIIon 311 2ießborf, meicheß mei[anb C5imon @raf non €aar=

briicfen hem genannten .Riofter geichenft hatte.1

‘5erner hatte (8räfin 211ccarbiß non €aarbrücfen 1233 hem

.Rlofter Dtterberg eine Sli5ieie 511 .@unreßid;erre gefchenit, melrhe

6ehenfung ßifchof .©einrich von ?Ißormß unh her €Bropit €tefan
von 92euhaufen am 22. Siovember 1233 befiäiigen, welche 23e=

ftätigung @raf (Emich von 2einingen am 12. €epiember 1253,

her 5Raugraf .beinrich am 24. €epiember unh her Qßiibgraf
Ronrab am 29. C€eptember 1253 erneuert.2 311 hiefer ßeftätigung

hatte Signeß hie @emahlin beß 5Raugrafen .beinrich fchon vorher

ihre 3uftimmung erteilt.3

SDeß ang‚iehenben 3ufammenhangeß ber ilermanbtfchaft wegen,

geben wir auf nächfter 6eite folgenhe überfid;iz (f
.

folg. 6.)
91augraf ©einrich I. unh fein %etter Ronrab II. vergleichen

fich am 2. 9iovember 1248 auf ßurg ßöcfelheim mit hem @rafen
6imon von 5ponheim-megen einiger 2eibeigenen“ unh im %ebruar
1255 bemiiligte S)iau9raf .öeinrich hen iiögten ‘Jiifoiauß unh Sohann
non ©unolftein gegenieitigeß @rbreeht in ihren raugräflichen Sehen

511 Siifientai."

Wach mehreren @eichid;täfchreibern war hiefer 9iaugraf .ßeinrich

I. im Sahre 1255 ber unfchulbige 23eranlafier ber @iferiucht beß

‘ßfaßgrafen 2ubmig beß C€trengen, weicher {eine junge (Semahiin
9Jiaria von 23rabani am 18. Sanuar 1256 511 Sbonaumörth ent=

haupien ließ. Eber ‘ßfaiggraf behanbeite nämlich (eine %rau fchon

vorher iehr hart unh ba fanh 2Uiaria an hem 91augrafen .©einrid)
einen troftreichen %reunb. @in 58rief an hen 5Iiaugrafen, hen SUiaria

geichrieben, fie[ hem ‘Bfaißgrafen in hie ©änbe, maß ihn in in

@iferiuchi trieb, bei; er [eine (Semahlin infort hinrichten ließ.ß

SRaugraf ßeinrid) I. ftarb am 19. Ditober 1261 unh wurhe
im Rlofter Siofenthal begraben, mofeibft auch mehrere {einer sJ‘iach=
iammen ihre ßegräbnißftätte fanben.

‘ M. R. V. III. 673. Siehe ebenb. III. G. 93 u. 688.

' M. R. R. II. @5. 547. Nr. 2078.

3 Toepfer II. 401/402.

4 M. R. V. III. 728.

5 Toepfer I. 21. u. M. R. V. III. 930.

° Tolner 402. SDieie 23egebenheii, wenn auch mit einigen geichiehtlirhen

üehlern au5gearbeitet, finbet fid) in „Siheinifeh. ‘Broninßiflßlüiietn, fiöln 1836,

4
.

ßanb. 10. ©eft G. 228.
12*
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@r unb alle feine Stachfommen führten als Sßappen ben

fenfreht geteilten Shilb, ebenfo wie bie ältere Slinie ber Siaugrafen

auf Slltenbanmburg.

Sinn feinen Kinbern finb uns befannt: .fgeinrich II., (Emih,
Simon unb Kunigunbe unb ein unehtiher Sohn .beinrich.

a) ..‚theinrich II. von 31e11enßaumßurg.
©einrih II. wurbe ber Stachfolger feines Saters in ber

.fjerrfhaft. Seine beiben Srüber Simon unb (Emiho haben fich
bem geiftlichen Staube gewibmet unb waren im 3ahre 1278 Som:

herrn in SBorms. Seibe, „Simon unb @micho, SBormfer Som:

herrn, theinrih Staugraf (Siebrüber von Soumelenburg unb Siitter

Shirich von Sune” vertaufchten im Siovember 1278 einige @üter

mit bem Klofter Siliabgaffen.1

Ser hier, wie auch noch anberswo öfter in Semeinfchaft mit

ben raugräflihen Srübern erfheinenbe SBirih von Snne war ber

Shegatte ihrer Shwefter Kunigunbe.

Siaugraf (Emiho wurbe 1294 S:Bifchof von Shorms, welche

Sßürbe er befleibete bis 5u feinem Sobe am 25. Suli 1299.2 Sitte

früher bemerft wurbe, waren feine Sheime (Eberharb 1257—1277

unb %riebrih 1277—1283 feine Stargänger auf bem Sifhvfsftnhl

5u SBorms.
‘

Siah einer Urfunbe vom 16. Suli 1286 hatte ber Siaugraf

.beinrich 5um .{)ofe Elliünfterappel gehörige St. S)iagiminifhe ®iiter

weggenommen, wogegen ber berehtigte ‘Iierwalter ber St sl)fagiminer
@iiter 5u Simmern, €Ufüufterappel unb Sauerfhwabenheim, S)iönch
Siifolaus, Klage gegen ben Staugrafeu erhob; boch ba entftanb ein

Streit 5wifchen bem Sltönh Siifotans unb bem SJiönch .{3enrih,

beibe im Klofter St. 931a;imin bei Srier, über bas Serwaltungflecht

biefer (Sütegr. Set SJiönh .benrich, „ein leibliher s4‘3ruber (freier
curnalis) bes Siaugrafen beinrih” beanfpruchte bie Serwaltung
ber ©üter unb proteftierte gegen bie Klage, ba er ein (Ernennungs:

Snftrument mit Siegel vorgelegt habe.3

hier haben wir alfo ben „unehlihen“, vielleiht auh nur

unebenbürbigen vierten Sohn bes Staugrafen .©einrich I. Übrigens
‘ M. R. R. 4. Nr. 566. Widder 2, 195.
9 Zorn SBvrmfer (Ehron. S. 130.
3 M. R. R. 4. Nr. 1360.
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war in biefen magiminifchen (8üterftreit auch ber ßruber @omherr

@micho verwicfelt, ber fogar beßwegen von bem päpftlichen 8egat

Sorban in ben -‘Bann getan wurbe, von welcher €trafe fich berfelbe
aber halb frei 511 machen fuchte.l

S)iaugraf ©einrich II. ftanb in 23ünbnie mit bem (Srafen
Sohann von Sponheim, mit beren ©ilfe bie €täbte 2)tain5 unb

23ingen nach itereinbarung vom 23. leril 1290 fehen ‘Jleubau
einer ßurg auf ber linten f)iheinfeite 3wifchen ®eimbach unb Bingen

verhinbern wollten.2

5Raugraf ©einrich II. war mit 2Ibelheib von €ahn vermählt.
C5chon im Sahre 1277 erfcheint er als 23urgherr von ßiemerftein.3

@r focht, wie oben mitgeteilt wurbe, ben 23ertauf be6 fechften

<JL‘eileß beß 3ehnten 5u ©unberamißheim an, allein ßifchof %riebrich
von QBormeb %ruber feines feligen ßaterß, bewog ihn unb feinen

21ruber @mich‚ Ranoniluß von @t. ‘ßeter (‚u QBorme‚ baf; fi
e am

6. @eöember 1282 vergichteten.4

21m 13. Suli 1283 verhaften „‘Jiaugraf .heinrich von ber
neuen 58aumburg, feine (Semahlin ‘llbelheib unb @mich, Ranonifuß

von @t. 213eter 3u 2330rm6” bem .Rlofter Dtterberg ihre @üter in

(Sunteramitaheim unb Dni6heim, „welche auß ber ‘Iterlaffenfchaft

ber %rau von @berftein herrührten”. Eie fehten als llnterpfanb

ihre @üter 3u %reimerßheim, welche .©einrich unb (Emich mit „ihrem

ßruber €imon‚ SDomfänger au ?Ißorm6“‚ gemeinfchaftlich befahen.”

2qu3erbem ftellten fi
e alß ßürgen ihre ‘Bettern von ber

Slltenbaumburger 8inie, nämlich bie 5)iaugrafen Eliuprecht unb treffen

ßruber @berharb‚ Ranoniluß von C5t. SBaul in Slßormß.“

2Im 1
.

Ditober 1285 bewittumte E)taugraf.beinrich II. „feine
@emahlin 2Ibelheib, ßochter bee @rafen von 65ain, mit ber ilefte

Eileuenbaumburg unb bem gangen 2'Jorfe Sarlißheim”, inbem er

außbrücflich bemerit, baf; niemanb auf biefeß Qßittum 21nfprr'rche

habe, weil er feine 23rüber 6imon unb @mich‚ feine €chwefter

1 M. R. R. 4. Nr. 1505 u. 1506.

’ ebenb. Nr. 1768. Siehe auch Nr. 1757—1758.

' Etlerb. litt. 151.

‘ Bauer II. 239.

5 Dtterb. Ilrf. 174.

° ebenb. 176.



{Die blaugrafen 185

Runigunbe unh feinen Schwager unh alle feine 23riiher „ab=

gewiefet” habe.1

@r unh feine @etnahlin 91helheib verlaufen am 5. %ebruar
1286 hem .Rlofter €t. Qiictor in 9'Jlain5 hen 4ten ‘Ieil hes 3ehnten
3n €ol3heim‚ nebft 8infen 5u 51I%erftat.2 C°3eine übrigen %aten

haben wir frhon oben erwähnt.

®einrirh II. ftarb vor 1292, henn am 2. %ebruar hiefes
Sahres vertanfchte has Rlofter QBabgaffen fein Glut 5u %reimersheim
an hen SRaugrafen @mich‚ 5Domherrn 5u Slßorms, älßirich von

i)une unh hen Slaugrafen Ronrab III. von Qlltenbanmburg gegen
ein anheres @ut an her Cäaar.3 (Emirh, fl)vmherr‚ unh .‘Rangraf

Ronrah III. waren nämlich bie %Brmünber her Rinber .@einrichs
II.‚ nämlieh (Svttfrieb, ßeinrich unh 3atta.

®ie älßitwe thelheib von €aim (Semahlin hes verftorbenen
beinrirh, fah in hem Wlitoormunb ihrer Rinher, hem SRangrafen

Ronrah III. von Qlltenbaumburg‚ hen geeignetften Sßefrhüßer ihrer
eigenen sIterfon unh fi

e heiratete ihn. QBie wir aber fchon in

beffen (Sefchichte gefehen haben, blieb hiefe @he linberlos.

2lrn l. SJlovember 1295 befiegelte hiefer Ronrah III. unh
feine @emahlin 9lbelheih eine llrfunbe feiner €5tiefföhne ©einrich

unh ®ottfrieb, €öhne weilanb hes SRangrafen .ßeinrirh 1., welche

auf (Sinter 3u SISis;mort‚ ßoverhs unh St. 9)Iichel ver5ichteten.‘

2lm 6. 3uli 1297 erteilten 58ifrhof (imich von QBormß unh
blaugraf Ronrah als itormünber (Sottfriebs unh .beinrirhs, „€öhne

hes feligen SRaugrafen ©einrich”, ihre 8uftimrnung 5ur sJ.Eeriinf;erung

von @ütern 5u älßefthofen.“
'

Sllls feine 6tieftochter Satta fah mit .Qeinrich von ©0henfelß
verheiratete, verfprach herfelbe am 19. SUI&r@ 1307 im 9iamen

feiner @emahlin Sutta, nad) hem 33obe feiner 6chwiegereltern, bes

SRangrafen Ronrab unh beffen %rau blbelheib, feine 91nfprüche auf

‘ Guden. Syll. 611.

“ Bauer II. 382.

' Widder III. 166. bagn II. 195.

‘ M. R. R. 4. Nr. 2447.

° Bauer II. 637.
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hie Qlefte ‘Iteuenbanmburg gegen feine €chwäger, hie (Siebrüher

5Raugrafen (Sottfrieh unh ©einrich, 511 erheben.l

9taugraf ®ottfrieh ftarb, wahrfcheinlich 1308, unvermählt.

®einrich IV.‚ 60hn .ßeinrichs Il. unh her 91helheih von €ain‚
war her (Erbe feiner väterlichen Qinterlaffenfchaft. @r nennt fid)

„her Sunge” eher auch „Sperr 5ur neuen 58aumburg“ 5ur Unter:

fcheihung von feinem %etter Qeinrich lll. von her gweiten Qllten=
baumburger Sinie.

b., ‚Qwinridj IV. von her Q’leuenßattmßttrg.
91m Cäonntag vor 9'Jtargaretentag 1308 belehnte er „5a

Steuenbaumburg“ hen ehlen ‘.Utann %riehrich von SJieumagen mit

hen S'Dörfern ßasfrheit unh {farnisweilerß unh 1309 befchenlte er

mit feinem €tiefvater Ronrah unh feiner ‘Dtutter thelheih has

Rlofter €ion mit hem illfarrfaß 5u ‘.lliauchenheim.3

5Bom (Erüftift Chier trug S)iaugraf .©einrich IV. has (ächloß
unh hie .berrfchaft sJieumagen an her Wiofel, hie 5Dörfer Ellieilbruch

unh ßohfme, has Walbachn %al unh anhere (Süter „von her

Qßinterhauch, vom Cäoon nnh vom 3haar bis 5um 571hein, gar

s.Utofel nnh gur ©aar” 511 Sehen. (Es waren has fette beheutenhen

%eile her alten Wahegaugraffchaft, hie bei her 6paltung bes alten

wilhgräflichen ©anfes in verfchiehene 2inien, teilweife bei her Qßilh=

graffchaft blieben, teilweife an hie (Srafen von Q!elheng unh hie

5Raugrafen übergegangen waren.

€o fehen wir henn auch, als t)iaugraf @einrich IV. her
Sunge, von ETieuenbaumburg am 29. Ditober 1325 hem @r5bifchof
ßalhuin von irier einen 2ehnsrevers ausftdlte „über hie berrfchaft
Elieumagen, hie ibürfer 931ailbruch, 801)fme‚ €Uiailbergerthal unh alle

anheru 8ehngiiter von her slt3interhauch bis (‚11r €aar nnh 9]tofel”,

haß hiefen Elievers auch hie (Srafen @eorg von Q!elhenß, her flßilh=

graf %riehrich von Siirburg unh (8erharh von 23lantenheim mit=

befregeln muf;ten.4 Eben größten i'eil her ßerrfchaft 9ieumagen
hatten hie Sliaugrafen an hie S)iitter von Weumagen unh an hie

1 Guden, Sill. 61'2.
2 Toepfer II. 404.
8 Widder III. 172.
‘ Toepfer I. 349.
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itägte von ©unolftein als sllfterlehen verliehen, woburch Stangraf

.beinrich IV. öfter sJlnftanb mit hiefen 8ehnsträgun hatte.l
‘Bom @r5ftift Wlain5 trug S)iaugraf .i)einrich laut Stevers vom

26. 6eptember 1323 eine Sahresrente von 20 ‘]Jiarf als 58urge

leben 511 6lopp, unh vom Rlofter bornbach hen ©of unh has fl)orf

9'Jiünchweiter beim 6chloffe 8ichtenberg unh hie .i>älfte her 2811rg

unh bes 3)orfes Smsweiler 511 gehen.2

Qßegen feines anteils an her ßurg fllltenbaumburg verglich

er fich 1325 mit feinem Q!etter ©einrich Ill., hem Qllten. %ür hie
Steuenbaumburg erhielt er am 10. 311li 1330 vom Raifer 8uhwig

einen ißochenmarft unh für hie @taht Siocfenhaufen 1333 gleiche

%reiheiten wie hie Sieid)sftaht %ranffurt.ß

beinrich IV. war mit @lifabet von bohenfels, her €chwefter
bes beinrich von .bohenfels, vermählt; ha lehterer feine ächwefter

Sutta geheiratet hatte, waren beibe hoppelt verfchwägert.

9321t hem ilßilhgrafen Sohann von Sbhaun hatte Üiaugraf

©einrich IV. eine heftige <‚Sehbe unh geriet in beffeu (Befangenfchgft. -

unter her ‘Bermittelung feiner €chwäger ©einrich von ©ohenfels1
unh äßhilipp von %alfenftein wurhe hie %ehhe am 7. ‘.Uiär5 1329

gefühnt.‘ i)och bamit war her ©af; noch lange nicht gefchwnnben,

henn am 14. Suli 1332 fd)lhf3 theinrich has befannte ßünbnis
mit hem @r5bifchof 58alhnin vvn ‘l‘rier gegen hen ihilhgrafen

Sohann von Sbhaun unh nahm infolge heffen regen anteil an hen

heftigen ‘3ehben 11m hie (ächmihburg.5

91m 29. 231är5 1333 bewittumte er hie 5ufünftige (8emahlin

feines €ohnes %hilipp‚ 9Ignes, ßochter bes (Srafen Soffrieh von

2einingen, mit her .‘bälfte her sliefte unh @taht hievenbaumburg.“

9In hemfelben ‘Iage verlieh her t)iaugraf €Bhilipp feinem €chwieger=

vater @nthalt in allen feinen 23urgen her Staugraffchaft. fl)ie

‘ Toepfer I. 6. 137. 9ir. 168, €. 143, ‘Jir. 175.
G. 149, ‘Jir. 184, S. 161, 91r. 188,
6. 157, Uhr. 203, G. 159, Wir. 207,
5. 175, 9h'. 217, 9h'. 219, Wir. 220.

2 Toepfer II. 404.
3 eb. II. 404.
‘ Toept‘er II. 404.
5 R. A. 18. 653.
° Toept'er II. 404.
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älgne6 erhielt als 2Uiitgift 3500 ‘.Bfunh .fpeller unh hie ©älfte von

i)ürlheim.‘
Staugraf .i>einrich IV. von her 92euenbaumburg unh fein

’50hn ‘Bhilipp verpfänheten am 21. ßegember 1336 ihrem 9ieffen

(Srafen Sohann II. von €ponheim hie -‘Burg Smsmiler nebft ßorf
unh .f)of Elliiinchweiler am (Slan für 1400 SISfunh heller, worauf
beihe, itater unh Cäohn, nach hem <lfohe 30hannß II. hem @rafm
ilßalram von C‘5ponheim am 23. 9Ipril 1340 hen äurgfriehen ha=

felbft von neuem gelobten.’s

9Im 12. älvril 1338 verpfänhete Eliaugraf .beinrich IV. unh

Cäohn hem (Ergbifchof beinrich von 9JIaing hie .bälfte ihres eigenen

baufes gu 91euenbaumburg.3

91m 19. Ditober 1339 hielt Sliaugraf .i>einrich IV. über hen

Sohann von her i5els unh Sohann fliegt von .©unolftein ein rau=

gräfliches €Uiannguicht wegen her .{verrfchaft Sieumagen ab, has gu

feinen @unften entfchieh.‘

5Raugraf beinrich IV. ftarb noch im 3ahre 1340 laut her

@rabfchrift im Klofter Dtterberg, wofelbft auch feine (Semahlin

@lifabeth ihre Stuheftätte fanh.” 9Iuß ihrer (€he war nur her

eingige €ohn ‘Bhilipp entfproffen.

c.‚ 3’hil'ipp I. von 'Q’leuenßaumßurg.
%hilipp I. hatte, wie fchou oben bemertt wurhe, 1333 91gnes

von 2einingen=©artenburg geheiratet. 58eihe @heleute hatten eine

neue ßurg gu ‘J'Jiünchweiler erbaut unh trugen nun hiefelbe am

11. leril 1344 hem (Ergbifdmf 58alhuin von Iier gu Beben auf,
welchem fie auch am 28. 9iovember 1344 fämtliche ßefrßungen

gu 9Jiünchweiler veriauften unh hen lehnsherrlichm Konfenß hes

9lbtes von .fgornbach bei5ubringen verfprachen. 8uhem trugen fi
e

auch und; hemfelben @rgbifchof ihren allohialen ©of unter her

hienenbaumburg für 400 s„l!funh heller 5u Sehen auf unh ‘Bhilirw

empfing ihn hann als trierifcheß 23urglehen gu (Srimburg mit her

58erpflichtung 5urücf, hiefes ßurglehen mit einem 9iitter oher gwei

rittermcißigen Knechten 5u behienen.

1 Qirinimeier 162.

’ thmann I. Sir. 480 u. Uhr. 620.

' Toept'er II. 405.

‘ Toept'er I. 176.

5 Widder 4, 224.
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230m (Er5bifchof .Qeinrich von 9Jtain5 erhielt her Stangraf

ißhilipp am 27. fl)egember 1345 für feine anfprüche „um feines
feligen sBaterß Q!erluft für haß @rgftift SJItaing 300 (8ulhen.“ 91m

2. 2Ulärg 1346 gibt er alß 2ehnßherr feine 3nftimmung, haf;

30hann SBogt von ßunolftein feine (Bemahlin Sutta auf hie öälfte
her ‘8urg SReumagen bewittume, unh in hemfelben 3ahre bewilligte

er unh feine (Semahlin 9lgneß hem .Rlofter @nlenbach hie Slßeihe

in hem 5u ihrer 23urg <2Diemerftein gehörenhen QBalhe.‘

€päter geriet ‘Jtaugraf sIthilipp in hie @efangenfchaft hes

ßifchofß von Epeier, welcher ihm erft nach langer Seit hie %reiheit

wiehergab, nachhem am 20. Geptember 1351 eine C€ühne guftanhe

gelommen war.2 €eine @emahlin _9Igneß ner5ichtete am 19. Snli
1354 gu @unften ihreß 58ruherß @mich (Braf von 8einingen auf

hie @chlöffer .©artenberg unh St)ürtheim, auf welche ihr @eiratßgut

verlegt war, unh erhält hafiir Qeile an hen Beininger 58urgen

2inhelbol, @utenburg unh %allenberg‚ in welche fie unh ihr @emahl

im Stonember he3felben Sahreß eingefeßt wurhen.B

9lm 25. 9luguft 1355 ver5ichtete ‘ßhilipp I. mit ßewilligung

feiner 2Dtiterben unh @emeiner‚ her S)laugrafen Qßilhelm unh

9tuprecht, auf hen vierten Steil am 3ehnten 5u €ol5heim‚ welchen

fein (Strohvater ©einrich unh heffen @emahlin thelheih hem C5t.

ßictarftifte 3u flltaing verlauft hatten.‘

91m 8. leril 1359 verpfünhete äthilipp hem Wicolauß itogt
von .itunolftein für 300 @ulhen feine gut .ßerrfchaft sJteumagen

gehörigen (Süter 3u 92eumagen‚ Steumagenhrone‚ ßonernß unh

8weinbechen.5

@aß fcheint feine legte %at gewefen 3u fein, hen laut ®rab=

fchrift im Rlofter Dtterbnrg‚ ftarb ‘Bhilipp 9taugraf von her neuen

%aumburg am 28. Dltober 13596 unh hinterlief; hrei Rinher:

Eßhilipp Il.‚ (Zum) unh @lifabeth. @'Seine (Semahlin 9lgneß über=

lebte ihn um niele Sahre.

‘ Toepfer II. 405—406.
' Remling‚ Speier-Urk. I. 587.
3 Widder II. 317.
‘ Bauer III. 371.
5 Toepfer I. 242.
° Widder 4, 224.
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91m 23. Suni 1361 nerfanfte fi
e unh „ihr ältefter €ohn

‘.Bhilipp” hem ®omiapitel 5u ‘Diaing ihren 9Inteil am €ßatronat 5u

€nl5heim unh Q53erftaht.1

91m 24. Suni 1367 oerpfänhete 91augraf‘ßhilipp II. von
her ‘Jieuenbaumburg hem @rafen i‘lßalram von €ponheim für 3000

Heine f}lorenger ®ulhen hen vierten 2eil non 92eubaumburg, ’Befte,

‘Ial, mit ßurgmannen unh fämtliehem 3ubehör, nebft hem vierten

Ieil he6 nahen SDorfeß @arlißheim; ferner hie ©öfte heß (Serichte5
unh .hofguteß 5u tlßöllftein mit hen halben Sbörfern @ummeßheim‚

ßlitirßheim, ßiefenheim unh hem halben' Spof .bet)enheim; üu gleicher

Seit uerfprach 5Raugraf ‘Bhilipp unh feine ‘.Uiutter Qigneß, hen

(Strafen QBalram unh feine @rben in hem nerpfänheten ßeil ruhig

figen gu iaffen unh „einen guten einfältigen” Q3nrgfriehen halten

5u wollen. 91m folgenhen ßage erttärte her SRaugraf, has halbe

fl)orf ilßanhheim gehöre gleichfallß 5u hen verfehlen Drtfrhaften

unh am 16. 3uli 1367 wurhe her „einfältige“ 58urgfriehen auch

in her SZat befchworen.2

S)ie Q?erwirtfchaftung her (Süter hatte alfo auch hier begonnen.

{grau Qigneß fegte ihren C€ohn ‘Bhilipp II. 1361 unh 1373
in hen slilitbefiß ihres 91nteilß an hen %eften 2inhelbol, (8utenberg

unh %altenberg ein unh fpäter, 1375, auch ihre beihen anhern

Rinher @lifabeth unh Runo. flehrere 5u hiefen 5d)löffern gehörige

SDörfer warben von hen 58ürgern von SJ)iainß, 9Bormß unh €peier

in her %ehhe gegen hen (Strafen @mirh non 8einingen befrhähigt,

worüber fich hie 5Iiaugräfin 9Igueß unh ihr @ohn Runo am 4.

Einril 1378 mit hen genannten @tähten oergiid;en. ‘Jiach hem

‘l‘ohe ihreß 58ruherß (Emirh von 8einingen geriet fi
e mit heffen

©ohn @mich in 6treit wegen bes ihr gehörenhen fünften Ieile
her %eften (Sutenberg nnh äatienberg. 311 her Cäiihne gab ihr

ihr Sieffe 1400 ‘Bfunh heller, wofür 9Igneß nnh ihr C€ohn Runo

1384 auf hen ftreitigen ‘JInteil ner5ichteten. @er 9Inteil an her

58efte Slinhelbol blieb ihr nnh vererbte fich auf ihre Rinher.

%rau ngneß ftarb nach 1387, benn in biefem Sahre ner=

pfänhete fi
e

noch ihrem SReifen beinrich non Gponheim=äiolanhen

hie SDörfer Föohel, 9iechtenbach unh C‘5rhwanhen. (20. Cäept.).8

1 Toepfer II. 406.

' thmann I. Nr. 803, 804, 805, 806;

3 Toepfer II. 406. 2ehmann I. Nr. 366.
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Shre %ochter @lifabeth vermählte fich mit %ieolanß %ogt von

bunolftein unh nach heffen %oh mit SDieterich .berrn 5a 2Dune unh

5n ßruch. Sinno wurhe SDomherr‚ SDomhechant, ißropft von ©t.

@ereon g‚u Köln unh (Shorbifchof 511 irier. @r vergichtete am 5.

93e5ember 1377 3,u (Sunften feineß %rnherß 3Bhilipp auf alleß

raugräfliche @rbe mit ‘Borbehalt einer Sahreßrente von 200 (Salben

im fl)iünchweiler Ial unh eines 2Inteilß an her ältefte Slinhelbol.
(Er ftarb nach 1412, henn in hiefem Sahre gibt er noch feine

(Einwilligung 5ur sIterpfc'rnhnng raugräflicher @üier.‘

‘Jiitolauß fliegt von ©unolftein lief; fich am 7. 2lpril 1375

von hem @rgbifchof Runo H. von Irier hie (Senehmignng erteilen,
feine 5rau (Slifabeth, ßochter heß 9taugrafen ‘Bhilipp felig von her

‘Jtenenbaumburg, auf hen .iwf 1‚u Slichtelßbach bewittumen 5u hürfen,

maß auch am l. November 1376 außgeführt wurhe.2

d.‚ ‘ä‘ßitipp II. von 3'leuenßaumßurg.
‘ßhilipp II. behielt, als ältefter ®ohn ‘Bhilippß I., hie

©errfchaft. (€r belehnte am 30. 2Diär3 1360 hen Sohann %ogt

von .bunolftein mit einem Teil her ©errfchaft 91eumagen unh ver=

pflichtete fich am 7. Wovember 1363 für 2000 %lorin. @ulhen

her C€taht Wieß‚ mit feinen ßnrgen Steuenbaumburg‚ 9iocfen=

haufen unh Smßweiler, forvie mit feiner .Rriegßmannfchaft gegen

(3erharh Qkogt unh ©errn von ©unolftein unh heffen 23rnher

22icolauß 5n hienen.8 5Die %ehhe her Stahl Wte5 gegen hie Qäügte
von ©nnolftein war fehr heftig, hoch fanh am 16. Suni 1364 hie

®ühne ftatt.‘

SItangraf ‘ßhilipp von sJienenbanmbnrg muf3 aber hiefe (Selegen=

heit bennßt haben, gegen folche ihm verhaf3ten ©errfchaften loß=

gnfchlagen, hie nicht %einhe her €taht 2Dieß waren, henn am 25.

Stuni 1364 gab er hie (Ertlürung‚ hafi hie @taht fl)leß für hiefe
feine @gtratouren nicht verantwortlich fei."’

(Es tann unferem S)iaugrafen nicht ernft gewefen fein, gegen

hie bunolfteiner 5n tämpfen unh, wie eß fcheint, hatte er hie 2000

Gtulhen nicht gan5 ehrlich verhient, henn am 11. Wovember 1367

‘ Toepfer II. 407.
’ Görz, Sieg. h. G:rgh. v. ‘Irier ß. 354 u. 110;
3 Toept'er I. 6. 249 u. 252.
‘ eh. 6. 256.
5 eh. 65. 257.
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if
t er mit 92icolauß 230gt von Qunolftein ein guter %reunh unh

belehnt ihn mit her .i>älfte her “Renten unh @üter‚ hie 3ur ©errfchaft

Weumagen gehören unh am 27. %ebruar 1368 verpfänhete er ihm

für 300 (Solhgulhen nochmalß (8üter unh SIienten hiefer .berrfchaft.‘

91m" 31. Ditober 1373 erfcheint hann ‘Jiicolauß SBogt von

.©unolftein bereite alß 6rhwager unfereß 5Raugrafen mit „@lfen

von sJieuenbaumburg‚ meiner ehlichen ©außfrauen”, hie er am l.
Wovember 1373 auf hie .hälfte her äöurg unh ©errfchaft bunolftein
bewittumt.”

SRaugraf ‘Bhilipp II. fehlof3 nach hiefer fonherbaren Sunol=
fteinifrhen %einhfcbaft im Sahre 1364 mit hem S153i1h= unh 5Rhein=

grafen Sohann von iDhaun ein 23ünhniß auf 8 Sahre unh öffnete

am 7
.

€eptember 1369 feine hrei ßurgen hem €Iieiche, hem Rurfürften

von ‘Diaing unh her ‘.Bfalg unh hen EIieichßftähten. @ß war haß in

hem heftigen Rriege her .@errn von ä!olanhen gegen hen @rafen

Qßalram von C‘5ponheim, in hem üuleßt 1370 her gange linfßrheinifche

thel gegen hen €vonheimer von EIteichßwegen aufgerufen wurhe.8

SDurrh hiefeß %erhalten in hiefem Rriege hatte fiel; unfer

9iaugraf ‘Bhlilipp II. offenbar feine %rau verhient, henn im Sahre
1371 führte er 9Inna, hie reiche @rbtochter SBhilippß von äolanhen,

.©errn 3u her alten F8aumburg, als @emahlin heim unh bewittumte

fi
e

mit hem lehnßherrlirhen Ronfenß heß @rgbifchofe .Runo II. von
Erier vom 23. SUiür5 1378 auf 58urg unh ®errfchaft 9ieumagen.‘

SDie berrfrhaft ‘Renmagen an her 9Jiofel war haß beett
beftänhig wechfelnher Q!erpfänhungen unh 58elaftnngen. SReben her

Q!erpfänhung von (Sütern unh 5Renten hiefer ©errfrbaft an feinen

@5chwager ‘Jiicolauß SBogt von .©unolftein unh her ßewittumung

feiner (5emahlin auf hiefe ©errfchaft, hatte 5Raugraf1!hilipp II.
hie ©älfte hiefer ©errfchaft am 21. SDe5ember 1365 ohne Rird;en=

füge, ‘.Uiannen unh ßurgmannen für 1500 ‘Bfunh .@eller auf 4

Sahre hem QBilhgrafen ‘5riehrich von Rirburg verpfänhet,5 hann

übertrug er hie ßöfnng hiefer 2Bfanhfrhaft feinem Sehwager ‘Jiirolauß

von bunolftein, hoch fam hiefe nieht 5uftanhe, worauf her Slaugraf

——i—T;yfer I. 200—261.

.’ ebenh. II. 65. 5 u. ä. 7.

‘ Toepfer II. 407. Siehe auch (Sefrh. v. Gponh.

‘ Toepfer II. 407. 2ehmann I. G. 236 ff
.

‘ Görz Sieg. G. 852.
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5Bhilivn II. 1384 hem QBilhgrafen Dito von .Rirburg noch bagu
has SDorf S)Iof;fcheib für 300 Ellialter Rom verfeßte. 3n5wifchen
war am 22. bluguft 1371 Sohann 513ogt von ©unolftein, welcher

mit her anhern hälfte her .©errfchaft SJienmagen belehnt war,

tinberloß geftorben, worauf her ERaugraf hiefen %eil als heim=

gefallen eingog unh bes I!erftorbenen QBitwe Sutta von 2Dianher=

fcheih überließ ihm am 5. Ditober 1371 alle fahrenhe „habe 3u

‘Jleumagen. 5Dariiber geriet er mit hen übrigen @rben bes feligen

23ogtes Sohann, nämlich mit heffen €chwefter Runigunhe von her

513els‚ heffen SJieffen Iilemann von .bein5enberg unh hen Ilögten von

©unolftein in fiehbe, in welcher ßilemann von .Qein5enberg hie

58urg ‘Jieumagen eroberte.l

über Gr5bifchof Stuno II. von ‘l'rier brachte am 24. 9Ipril
1385 3u (Ehrenbreitftein einen ‘Bergleich 5uftanhe, wonach hie 58urg

hem 27tangrafen wieher übergeben wurhe, hiefer aber hen herrn
von heingenberg mit hem ßeil belehnte, welcher früher her %rau
von her 58els unh hem QSogt Sohann gehört hatte, iehoch mit hem

ßorbehalt, her 5Rechte herienigen, welche an hie Q3erlaffenfchaft her

%rau von her Ilelß unh bes Sllogtes Sohann 91nfprüche 5u machen
glaubten. i)urch hiefe Rlaufel wurhen namentlirh hie Rechte bes

ßogtes ‘Ricolaus gewahrt, welcher nebft feinem feligen 23ruher

@erharh vom Q!ogt Sohann leßtwillig 3u ünioerfalerben ernannt

wurhen waren.2

(brneute6 @elhbebürfnis bewog hen 5Raugrafen ‘Bhilipp II.
unh feine @emahlin anna am 14. 3uni 1385 hem (Ergbifchof von

Erier ihre Qlefte unh .©errfd‚aft sJieumagen für 4200 @olhgulhen

5u verlaufen; fie erhielten hiervon aber nur 1200 (Sulhen, ha mit

hem 5Refte hie 13fanhfchaften bei hen ?Iltilhgrafen unh bei fliegt

92icolauß gelöft werben follten.a %roh einer 9quforherung 3ur

ßöfung vom 28. Suni 1385 wurhe hoch nichts haraus,4 vielmehr
gahlte her 5Raugraf 3Bhilipp noch in hemfelben Sahre hie 1200

(Salben an Strier 5urüc! unh überließ am 28. ‘Jiovember 1385“

feiner C*5chwefter (Elifabeth unh ihrem ®emuhl ‘Jtirolaus %ogt von

‘ Toept‘er II. 408.
’ Toept‘er II. 37.
' eb. 39.
‘ eb. 39.
"‘ eb. 41.
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.bunolftein hie gange illefte unh .f'perrfchaft ‘Jieumagen mit allen

verpfänheten unh unverpfänheten 3ubehörungen als 2ehen mit hem

i5erfprechen‚ feiner ächwefter auch hie .©älfte her mütterlichen @rb=

fchaft 5115uftellen.

(Ein ausführlicher 2ehnhrief wurhe am 3. fl)tärg 1387 aus=

gefertigt, worauf sßhilipps @emahlin anna von älolanhen am 16.

€Uiär5 1387 auf ihr ?Ißittum 511 ‘Jieumagen vergichtete.1

S‘Raugraf slil)ilipp II. hatte hurch feine ©eirat mit SInna von
ßolanhen einen beheutenhen 58ef15 geerbt. @ein €chwiegeroater

‘Bhilivv von ßolanhen unh heffen !3ruher Ronrah waren hurch
has im Sahre 1358 erfolgte leleben bes legten 91augrafen %IBilhelrn
von her 9lltenbaumburger 8inie in heffen 92ad;laffenfchaft als eingige

@rben eingetreten, fohaf3 fich ‘Bhilivv von ßolanhen von ha ab

„.Qerr 511 her alten 58aumburg” nannte. Elba ‘Bhilipp von ßolanhen

feine eingige Eochter an hen Efiaugrafen SIShilipp II. verheiratet
hatte, fo fiel bei feinem the has gan5e bolanhifche — raugräfliche
@rbe an ißhilipp II.‚ her fich auch feit feiner Q)ermählung (1371)
„ßerr 3u her neuen unh gu her alten %aumburg” nannte. Qlls

hann um has Sahr 1386 auch Ronrah von Qiolanhen ohne 8eibes=

erben ftarb, fielen auch heffen 23efißungen an €Bhilipp II.
5Daßu veriaufte her Waugraf 1386 von feinem 92effen ©ermann

von .Qohenfels für 1000 @olhgulhen‚ was von her .berrfchaft

©ohenfels auf henfelben gefommen war, nebft ‘lBappen unh Warnen.2

%roß all hiefer beheutenhen @rbfchaften unh ßefißungen trieb

Sliaugraf ‘Bhilipp II. hoch eine fchlechte %inan5wirtfchaft unh formte
fid) nicht genug tun in ßerpfänhung unh ileröuf3erungen. QB'11‘

hinnen hiefelben nicht alle hier aufführen, fehvch fe
i

noch auf

folgenhe hingewiefen: über hie am 24. Suni 1367 an (Srafen
QBalram von €ponheim 5u einem Qliertel verpfänhete ‘Jieuenbaumburg

mufqten SRaugraf ißhilipp II. unh feine Mutter 9Ignes nach hem %ohe
Elßalrams am 19. %ebruar 1380 hem (5rafen ®imon III. von
@>ponheim hen ßurgfriehen von neuem geloben, fchlugen aber gu=

gleich hie von her Q!erpfänhung her FBefte 3msweiln fährlich rüd’=

ftänhigen 3infen 511 hem C*5chulhfapital, fohaf; hiefes bereits 5u
6000 ®ulhen angemachfen war.3 J

‘ Toepfer II. Q. 44 u. 47.

’ Toepi‘er II. 407. Widder 4, 315—310. 2ehmanu IV‚ 194.

' thmann I. ‘)tr. 889—891. Bergl. ‘Jtr. 803—806. ‘Rr. 811
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@em @rg,bifehof tholf von €Uiain5 verpfänhete her €Iiaugraf
1380 ein %iertel her ”läefte 9todenhaufen unh 1384 bewilligte er

hiefem (2r5bifchofe hie Öffnung aller feiner ßurgen.

®em Sinrfürften von her €Bfal3 verlaufte er am 11. 9]Iai

1396 hie @älfte her von .fgermanu von ©ohenfelß ermorbenen ieile
her .f_3errfchaft ßohenfelß, nachhem er hem Rurfürften im 3ahre

vorher hen von feinem ächmiegervnter ‘Bhilipp von SBolanhen

verfehten Sllnteil an her sJIltenbanmburg überlaffen unh hie Söfung

her verpfänheten ‘>Burg ‘Jiocfenhnufen (1394) geftattet hatte.1

‘.Bhilipp II. ftarb wahrfcheinlich 1397 unh hinterließ hrei
Rinher: ‘lßilhelm, Dito unh illiena (3magina).

«Seine Qßitwe Slum von QSolanhen überlebte ihn, henn fi
e

vertaufte hem römifrhen Rönig S)tuprecht von her SBfal5 1408 haß

ihr gehörige fteinerne .fgauß auf her äiurg Qllteubaumburg, unh

1409 ihren slläitmenfiß Smßweiler. @eine 3’orhter ‘.Uiena heiratete

‘ßhilipp von ßune, .f)errn 311 Dherftein. @ie erhielt von ihrem
58ruher Dtto 1401 alß 91nßfteuer Steile an Sbiemerftein, Cätolgenberg,

8inhenbol' unh ‘Jlltenbaumburg, wogegen ihr (5emahl fi
e am 30.

älliär5 1402 auf feinen Sllnteil an Dberftein bewittumte.2

3Der ältefte @ohn „9Bilhelm 5Raugraf von her alten unh

neuen Qiaumburg” belehnte bereitß am 6. gJJtai 1398 hen Sohann

‚‘Bogt von f)unolftein mit Wiünfter, SJieumagen Ihron unh gfieumagen
unh verlaufte_l399 für 800 (Snlhen ein Qäiertel her ßurg S)toc‘r‘en=

haufen an hen Sinrfiirfteu ‘Jtuprecht von her €Bfal5.a 91m 8. %ebruar

1399 erneute aurh Slaugraf Sl‘53ilhelm hen 28urgfriehen von gJieuen=

baumburg mit hem ®rafen Eimon Ill. von Sponheim, hen
hiefer früher mit „feiner thnfrau Qigneß unh feinem Itater SRaugrafen
‘Bhilipp” errichtet hatte.*

QBilhelm ftarb aber bereitß 3u Slnfang heß Sahreß 1400

unvermählt. €o fiel nun hie berrfrhaft an feinen Q3ruher Dito.

Sberfelbe war früher hem geiftlichen ’5tanhe gemihmet, henn am

20. i)e5ember 1392 verlieh ihm, „hem .Rlerifer Dtto, hem €ohne
hes Sliaugrafen ‘Bhilipp” infolge päpftlichen 3nhultß her @rg‚bifchof

flBernher von %rier hie hurch .beirat heß 5Domherrn Sohann von

‘ 'I‘oepfer II. 410.

9 Toepfer II. 410.

3 eb. 410.

‘

flehmann I. N. 902.

13
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Der lehig gewarhene %Bräbenbe am Dame 3u ‘Irier.‘ Dach fcheini
er, wie es bamals oft üblich war, hie höheren Qßeihen nicht

empfangen 3u haben, unb fa verließ er nach bem %ahe feines

Qiruhers‚ wie fein Dargänger von Der, hie geifiliche üifrünhe, um

3u herrfchen unh 3u heiraten.

®chan am 15. 2)iär3 1400 fteht Dito im let unb in ‘ll‘sürhe
eines Staugrafen unh verpfänhet bem Rurfiirfien von her ‘13fa13
ben 3ehnien von 5153efthofen.2

2lm 16. Ditaber 1400 befchwar „titaugraf Dito von her

neuen unh alten Daumburg” ben fliurgfriehen mit bem (Srafen

(äiman III. von €panheim, wie henfelben früher ©raf ‘Ißalram
1367 „mit her S)iaugräfin ngnes unh heren €ahn” unh 61man III.
felbft „vor einigen Sahren mit bem 23ruher Ditas, namens QBilhelm“
gelobt hatten.3

311 hemfelben Sahre 1400 verpfänhete Dito bem ‘ßfal3grafen
ein %ieriel her 2311rg Stadenhaufen, welche nach feines Qiruher6

ßahe lehnsweife an ihn gefallen war. llnh am 23. %ebruar 1401

belehnte er feinen ‘Iieiter Eltifolau6 Qiagt von Qunalfiein mit her

itefte unh ©errfchaft 91e11magen.‘

(Sraf €iman III. von 6ponheim beeilte fich nun, auch has
@hepaar 2taugräfin Elliena unh ‘.Bhilipp von Daun=Dberftein 3u

einer @rllärung über hie von ben ?)iangrafen erworbenen @iiier

3u veranlaffen.

‘Bhilipp von Daun=Dberfidn unh feine Sgausfrau S.Iiiena famen

hiefem %erlangen auch nah, unh ertlärien am 27. 2luguft 1401,

haß fi
e alle 21erpfänhungen, welche hie Staugrafen .©einrich (III.)

unh hefien Gahn ‘Bhilipp, „unfer lieber ’Eahwiegervaier‚ .ßerrn,

2Ihnherrn unh 58ater” bem @rafen €iman III. auf €chlaß Sms=
weiler unh Ethiinchweiler, auf €chlaß unh Qiefie SJieubaumburg unh

?Iläöllftein, mit allem 3ubehör, gemacht hätten, fa anerlennen unh

einhalten wollten, wie hie vorhanhenen lirl‘unhen es fagen.5

Sli3>egen hiefer 23erpfänbungen unh befanhers wegen bes 6pon=

heimer ‘Bieriels an 22eubaumburg mußicn in her ßalgegeii ‘l‘iena unh

‘ Görz flieg. C5. 123.

’ Toept'er II. 410.

3 thmann I. N. 969.

‘ Toepfer II. 410.

°

2ehmann l. N. 973.
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ihr Elliann, wie auh Staugraf Dito wieberholt neue (Erflärungen

abgeben, aber fi
e finb in ben biefe Surg hetreffenben Urfunben als

SJiitbefißer genannt warben.l Siaugraf Otto von Sllt: unb Sieu=

baumburg verfeßte barauf am 7. Sliai 1408 ein Siertel an Sieu:

baumburg bem @r5bifchof Sohann von €Uiain5 um 1600 (Sulben unb

wahrfcheinlich auh balb barauf noch bie anberen Sinteile. Sarüber

er5ürnt geriet ®raf Simon III. von Sponheim noch am Slbenbe

feines Sehens mit bem Siaugrafen in eine heftige %ehbe, in ber

Sranbfchaßungen vorfamen unb (Stefangene gemaht wurben, bie

fchließlih aber burch ‘Bermittelung bes Stifolaus Singt von bunolftein
einen fheinbar gütlihen Slusgleih am 21. S)iär5 1414 fanb, aber boh

noh nah grollte.’ Slls Simon III. am 30. Sluguft 1414 geftorben
war unb helfen ein5ige überlebenbe Sohter (Elifabeth von Sponheim=

Kreu5nah am 12. Slluguft 1415 ben Surgfrieben auf Sieuenbaumburg

erneuerte, fehen wir, baß fi
e es nur mehr mit bem @r5bifchofe von

€Utain5 511 tun hatte, welhem bamals brei Siertel unb ber (Elifabeth
nur ein Siertel an ber Sieuenbaumburg gehörte. Soh behielt fich
bie (Sräfin (Elifabeth von Sponheim noch %orberungen an ben Stau:

grafen Stto unb an ‘Bhilipp von Saun:Sherftein vor.”

Sa fogar bie lehte Urfunbe ber legten Sponheimerin @lifabeth
vom 13. Snli 1417 hanbelt noch von biefem ®egenftanbe‚ benn
‘Bhilipp von Saun=Sherftein mußte ihr nohmals ben Sliurgfrieben

erneuern, weil er nah ein Slhtel von ben main5er brei Siertel

an ber Sieuenbaumburg im Sef1ße hatte, wobei @räfin @lifabeth
aber nohmals ihre früheren 2Infprühe an ben Staugrafen Stto

unb an s13hilipp von Saun=Sberftein fich vorhehielt.4

Slm 1
.

9'Jtär5 1419 teilten @r5bifchof Sohann von S)iain5
unb (Braf 3ohann V. von Sponheim:Starfenburg als ißfanbinhaber
bie Sarg Sieuenbaumburg." @benfo befannte am 6. thober 1420

Dtto Staugraf 5u ber alten: unb neuen Saumhurg unb (Srafe von

Salm in Deßliug unb sBhilipp von Saun Sperr 5u Sherftein, bes

vorgenannten Dito Schwager, baß Ottos unb bes ‘Bhilipps „hausfrau
(Eltern ben Sorfahren bes ®rafen Sohann (V.) 511 Sporiheim

‘ 2elnnann I. N. 978.

’

2ehmann I. N. 1001 u. 1027——1028.

‘

flehmanu I. N. 1074.

‘ eh. N. 1098.

" Bauer IV. 56.

13*
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verfeßt unb verpfänbet haben ein halbteil beß €chloffeß Slumburg

(bei Rirn), gelegen auf ber ‘Jiahe mit Dörfern, @erichten unb allem

8ubehör, bie von altere her von bem €tifte 5u ßrier 5u 8ehen
gerührt haben unb noch rühren.

SDiefe ©älfte von 91umburg folI nun rücfläuflich fein für
1000 sIßfunb „heller unb fi

e tommen mit bem (Srafen Sohann von

äponheim überein, haß ba3 5tift Erier ein Drittel unb Dito Slaugraf
unb fein @chwager ‘ßhilipp von Daumeerftein 3mei Drittel biefer

SIlfanbfumme aufbringen follten unb baß fi
e hann biefe 5urücfgeiaufte

Qälfte mit bem @I‘äftifi EIrier in (Semeinfchaft beftßen wollten.1

311 biefem SRiicffauf fam eß aber nicht, unb fo blieb bie ‘Jiumburg

bei ber (8raffchaft (5ponheim.

”Somit war ber eigentliche €tammfiß beß Staugrafen bereite

gan5 in anbere ©änbe übergegangen.

SRaugraf Dito von ber neuen unb alten ßaumbnrg hatte fich

noch 1402 mit ber (Sräfin filiargarela (Wlaria), Iochter beinrichß VII.
von 21ieberfalm, vermählt. über ben Warnen herrfcht ein 3weifel:
in mehreren Ilrfunben‚ bie wir halb anführen werben, wirb fi

e

SJtargareta, in einer Ilrinnbe bei %ohne2 wirb fi
e ‘.Uiaria genannt,

feboch tönnte biefe EUlaria auch noch eine 5weite SEochter be6 (Brafen
von €alm gewefeu fein, ba in hiefer llrtunbe von 1402 hiefe tUlaria

noch lebig erfcheint, währenb in ben Urfunben 1409 etc.
— beß &Iiau=

grafen (Semahlin außbriicflich SItargareta von Salm be5eichnet wirb.3

9iennen wir fie alfo gemäß ben ficheren 11rfunben €Utargaret.

9iaugraf Dito fegte bie 23eriiußerung feiner C‘5tammgüter in

berfelben sIßeife fort, wie feine ßorfahren.

230m Raifer EIluprecht von ber SBfal5‚ welcher bereits ben

größten ßeil von Ellltenbaumburg, bie ®älfte von 9tocfenhaufcn
unb baä Dorf ‘lßefthofen in ‘ßfanbfchaft hatte, borgte ber .‘Iiaugraf
im Sahre 1409 noch weitere 310 (Salben, unb im folgenben 3ahre
1410 nahm ber 9taugraf „nebft feiner @emahlin 2Jlargareta von

Galm” auf bie gBfanbfchaften 9iocfenhaufen, 9lltenbaumburg unb

S.‘33efthofen noch 100 EUtalter Korn, 12 i‘guber 253ein, 300 äUialter

1 Wigand '2
,

377.

"i‘yohne Salm-Reifl'ersheid II. 193.

' 2ünig Sieichäarch. IX. 962—964. Wach %ohne folgt Toept‘er II.
411; R. A. II. 8. 759. Dagegen ift Widder 4, 319 ff. in vielen urfunblicheu
21uägügen.
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.ipafer unh 400 (Salben (Selh von hem ‘Bfalggrafen auf.1 SDa aber

bie @he hes Staugrafen Dtto mit SIllargareta von €alm voraus:

fichtlirh ohne Rinber blieb, fo verlauften fi
e

auf ibonnerstag vor

Laetare, 10.931är51412, hem Rurfiirften nub‘lifal5grafen 2ubwig III.
für hen %all, haf; wir „Slaugrafeu Dito unh Wlargareta von

Ealm ohne Qeibeßerben, has ehliche €bhue wären, von Iobs wegen

verfahren unh abgehen wiirben, baf; alshann alles, was wir nach

unferem Stube laffen werben, es feien €chlöffer, Gtähte, SDürfer,

3ehnten, (8üter, 8eute, 8ehen, aber @igentum, nichts ausgenommen,

an hen obgebachten unferen gnübigen .©errn .fpergog 53ubrvig unh

feine @rben ‘Itfalggrafen bei I)ihein gänglich fallen foll.” ßafiir
geftattete her ‘Bfalggraf hen beiben @heleuten, eine lebenslänglirhe

idhrlidn SIIente von 200 ®ulben 61er unh 6 %uber ?IBein; 5ubem

falle bie ehliche ©ausfrau hes Eilangrafen „‘JJlargareta von 6alm”

bei ihrem sIBittum 3u Efiodtenhaufen, Qlltenbaumburg unh €tolgenberg

ihr ertag verbleiben, aber ihre (Erben fallen nach ihrem ‘l‘obe
feine %orhernng baran haben. €ollte aber bie (Ehe noch mit €öhnen
gefegnet werben, fo müffe has raugräfliche (Ehepaar hie bereits

begogenen Sahresrenten guriicfgahlen unh her ßerlanf nichtig fein.

„‘lßäre es aber, baf; wir SJiaugraf Otto narh unferem i‘ohe ehliche

%öchter hinterlaffen würben, bie foll her gnähige ©ergog 8nbwig

in Silöfter beftatten unh geiftlich machen, nach giemlirhen 5Diugen.”

Bar €irherheit hiefes ‘Bertrages befiegelten hiefe l1rlnnbe: @ngel=

harb gu ‘lBeinsberg, her alle, „unfer Sliaugrafen Dtten lieber

Gehwager,” unh bie ftrengen SIiitter: Sohann von @alberg Rämmerer

unh C°5iefrieh von Dberftein; „unh fo haben wir t)‘iaugraf Dtto

Sperr gu her neuen unh alten 58aumburg unh bie ehel %ran

illtargareta von C5alm feine ehliche ©ausfran, unfere eigene Sugefiegel

bei bie ihrigen an hiefen ßrief gehangen.”2

9lm folgenhen %age gab Slaugraf Rune „rechter ßechant gn

Köln, ßhorbifchof gu irier” (Dheim hes Dtto) feine 3uftimmung
5u hiefem ßerfaufe „unfereß lieben 58etters Eliaugrafen Dtto unh

{trau €Ulargareta von €alm, feiner ehlichen Qausfrau” mit gleich=

geitigem Itergirht auf alle 9Infprüche an bie 9taugraffchaft.”

‘ Widder 4, 319; n. 3, 105.

’ Qiinig ffieirhäarrhio. IX. 964. €iehe auch Widder 4
,

321; u. 3
,

105.

a sang, 1x. 964.
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:’Des SIiaugrafen Dtto ehliche bausfran fl)largaret von Ealm

ftarb aber fchon 1415, nnh heren 11ater (Sraf @einrich VII. von
€alm ebenfalls im folgenhen Sahre 1416. ßa heffen eingiger

€ohn ©einrich bereits im Sahre 1408 in her 5chlacht bei Dtheäe

erfrhlagen warben war, fo war hie @emahlin bes ?Raugrafen hie

eingige überlebenhe (Erbin her @raffchaft €alm in hen erhennen.

S)iaugraf Otto nahm heshalb nach hem %ahe feines ächwiegervateß

fofort 23ef13 von her @raffchaft C‘5alm unh fügte feinem >‘titel

noch „(Eraf 3u €alm in Dslingm” hin5u. @och fein €chwieger=
vater hatte bereits 1414 hen Cäohn feiner Schwefter Sohann von

E)ieifferfcheih als @rben her (Sraffchaft eingefeßt unh es entftanh

hoher ein langiähriger Siechtsftreit 5wifchen beihen Sf3rc'1tenhenten.l

SItaugraf Dtto, im 58efihe neuer Wacht, nahm f1ch halb eine

5weite %rau „(Elifabeth, ßochter ‘Jieinharhs von ergenteau (91rtenthal'),

@err 5u ©uffalige, hie er reich bewittumte. SDiefe gebar ihm 3

(5öhne unh 2 ßöchter. Eber ältefte Sohn (Engelbert führte fpäter

hen ‘Brofef; um hie (8raffchaft 6alm, wurhe fehoch am 6. %ebruar
1455 (m. Trev.) vom 2115enbnrger 2ehuhof hahin verurteilt,
hie (Siraffchaft (5alm hem rechtmäßigen (Erben Sohann VII. von
SReifferfcheih ab5utreten unh hemfelben alle 311 Unrecht entgogenen

{früchte 511 erftatten.’

311 her 3wifchengeit behauptete fich alfo offenbar her Staugraf

Dtto im ßefiße hiefes @rbes unh ha hurch hie (Beburt feiner

€öhne auch her iterlauf feiner raugräflichen (8üter an hie 5Bfalg,

nichtig geworben war, fo tonnte hie 23erfchwenhung hiefer €tamm=

güter wieher luftig weitergehen. i)och gebunhen hurch hie Rlaufel
bes pfälgifchen %ertrages von 1412, „feine (Stüter an femanh

anhers 5u verlaufen ober 511 verfehen als an hie ‘Bfalg,“‚ gingen

nun hie Staugräflichen @üter unh 25efi5ungeu ftüclweife nach unh

nach an Rurpfalg über, henn wer hen sBfal5grafen bei Sihein einmal

hen %inger gereicht hatte, her wurhe nach unh nach gang auf:
gefchlucl’t.3

510er verfchwenherifche €inn bes SRaugrafen bot hier leichte
9lrbeit, 5uhem wurhe etwas nachgeholfen hurch hie 1437 erfolgte

23elehnung mit hem pfäl5ifchen ßruchfeffenamt äil 9115ei, hoch 5wei‘
1
a71‚& s. 55 u. 11. 240. R. A. 111. s. 7m.
2 R. A. III. 8. 759. Toepfer II. 411.
‘ Siehe Widder 4, 320—321; 3, 100, 185, 252; Toepfer II. 412.
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Sahre fväter taufte ©er5og Dito als 23ormunh bes Rurfiirften
>3ubwig IV. hem Stangrafen hiefe gan5e 8ehnfchaft mit hem filmte
wieher ab unh gab fi

e

©ans von .birfchhorn.1

3m Sahre 1440 war wieher (Selhnot unh fo verfaufte

Eliangraf Dito unh feine @emahlin Glife unh ihr ältefter €ohn
@ngelbrecht hem Rurfürften für 600 (Sulben „fl>as .Qinbergefäf;

gan5 uff her 58urg Sittenbaumburg‚ fo mit hie Sltingfmure begriffen

haut.“
i)iefer iterfauf war her 9I11fang vom @nhe, henn am äl)tittwoch

nach €t. 3afobstag 1457 verfanfte her alte EItaugraf Dito hem

Rurfürften {Eriehrich I. von her Sßfal5 für 4000 (5ulhen alle feine
5chläffer, .Qerrfchaften, 23efißungen, SItechte unh ‘Diannfchaften, inhem

er auf hie Qßiehereiulöfung aller verpfänheten (Süter ver5ichtete.
911s lebenslänglid)eu Slßohnfiß behielt er has ®chlof; Smsweiler

unter her äehingung, haf; es nach feinem Qohe ebenfalls an Rurpfal5

fallen folle unh haf; er bafelbft nichts anbers als hie 23ehaufung

beanfpruchen hürfe.3

5Raugraf Otto ftarb noch in hemfelben 3ahre, henn eine

ilrfnnhe vom 3. Sanuar 1458 be5eirhnet ihn als einen „feligen”.‘

ßie C€öhne Duos proteftierten gegen hie ‘Beräuf3erung ihres
ßaters, ha hiefelbe ohne ihr Wiitwiffen gefchehen war, unh forherten
hie raugräffichen 23afalIen 511r .öulhigung auf. 60 namentlich am
3. Sanuar 1458 hen Sohann .©errn von s„Bivmont.

über Rurfürft %riehrich I
. von her ‘Iifal5 fehrte fich aber

nicht an hiefen ‘Broteft unh belehnte noch in hemfelben Sahre hie

ehemaligen raugräflichen filtafallen.5

ßas Qforgehen bes pfäl5ifchen (Eroberers in hiefer raugräflichen
2lngelegenheit if

t

fehr behenflich. (Es fällt nämlich auf, haf; nirgenhs,

auch bei feinem pfäl5ifchen ®efdüchtsfchreiber‚ hie Raufsurfunhe

aufgeführt wurhe unh man follte hoch meinen, wenn hiefelbe has

iageßlicht nicht hätte 5u fcheuen brauchen, baf; fi
e i! hem furfürftlichen

erchive, gleich anhern viel wertloferen, forgfältig aufbewahrt wurhen

fei. 5elbft Widder fagt in feiner 23efchreibung her 2Bfal5, haß

I. .1.

’ 'I‘oept'er II. 412.

' Toept'er II. 412, Widder 4, 322; 3, 100; Tolner, 9Inhang 49;

‘ Toept'er II. 412.

° eh. 412.
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er hie (Eingelheiten hes Kaufvertrages nur aus „bülfsmittelu”
5nfammengetragen habe.‘ 2lnhere (Sefchicht‘5fchreibu haben nur furg,e

25emerlungen über hen @rwerb her Eliaugraffchaft.2

ßiefe 58ehenten gegen hen rechtlichen (Erwerb her Eliaugraffchaft
teilte offenbar her hamalige @r5bifchof Sohann II. von ßrier, henn
er erlannte hen %erlauf nicht an unh verweigerte hem Kurfürften

von her %Bfalg hie 23elehnuug mit hen 5ur ältaugraffchaft gehörenhen

trierifchen gehen unh belehnte fofort hie e’5iihne hes S)iaugrafen

Dito mit hiefen €tücieu‚ fohaß henfelben hoch wenigftens noch
etwas von hem raugräflichen 23ermögen erhalten blieb.3

QBir werben im 8aufe unferer @efchichte hes ©unsrüclet noch

öfter (Selegenheit haben, folches obsi‘ure QIorgehen her %fäl5er
beim @rwerb ihres ‘3eftheß feftftellen 5u miiffen.

5Der Sliaugraf Dito hinterließ von feiner 5weiten ®emahlin

@lifabeth fünf Kinher: (Engelbrecht, @eorg‚ t)ieinharh, anna unh

S'Jiargareta.

anna vermählte fich mit Schann von €chleihen‚ unh nach

heffen Steh mit %riehrich von 3weibrücfen=ßitfch. 23eihe Ghe=

leute feßten nämlich in einer ilriunhe vom 9. iUiai 1418 hie

beiratsbeftimmungen ihres Cäohnes S;anemann mit @lfe von äiri feft.‘
Elliargareta foll fich mit 9lle;anher von Seraing vermählt haben.

@ngelbrecht‚ @eorg unh 9teinharh fanhen eine neue ©eimat

auf hen von ihrer SJ]iutter ererbten (Sütern im ngenburgifchen,

wo fi
e

namentlich has Cäd)loß .Quffalige_ (.fgolefel‘5) befaßen. Obgleich

für fi
e alle (ätammgüter unh auch hie @raffchaft €alm verloren

waren, führten fie hoch hen Eitel „©errn 5u her neuen unh alten

ßaumburg, @rafen von €alm in Dsling”.

SDurch hie rettenhe %at hes @r5bifchofs von ßrier war ihnen
unter anherem auch hie itefte unh .f3errfchaft Sieumagen a. h

.

EiJiofel geblieben. @ngelbrecht unh Slieinharh belehnten haber ihren

ätetter .©einrich Q?ogt von .fgunolftein 1465 hamit unh 1478 auch
mit hem 91albacher ‘Ial.“

1 Widder 4, 322 mm.

’ Eiche Kremer, (üefchichte heä Knrfürften 5}riehrich I. 6. 632. Tolner
91nbang 49.

3 Toepfer II. 413.

‘ Görz Sieg. h
.

(ärgb. 6. 187.

5 Toepfer II. 413.



“Die Slaugrafen 203

g)Il<5 her pfäl5ifche @roberer wilheß Siriegßfener allenthalben

in hie @ebiete feiner 9tachbarn warf, finhen wir hie um ihr ‘«Ber=

mögen gebrachten ‘Jlaugrafen (Stehriiher in hen EReihen feiner %einhe.

9lllein S)taugraf ®eorg fiel in her Echlacht bei ®eclenheim 1462,

unh .‘Iteinharh fiel bei her (Eroberung heß €chloffeß 9tuvrechtßecl

1470 in hie ©änhe heß Sturfürften, mit noch anhern 12 @heln

unh 43 Slieiftgen.1 8b ‘Jteinharh noch lebenh auß hiefer (Sefangen:

fchaft lam, wiffen wir nicht. 3ehenfallß lebte er nicht mehr
lange harnach.

SRaugraf (Engelbrecht I.‚ her ültefte €ohn hes sJtaugrafen Dtto,
überlebte feine %rüher unh heiratete @rmefinhe von (älter.

91lß feine 2tettern .fgeinrich unh SJtilolauß Qtögte von .©unolftein

ohne männliche ‘Jtachfommen ftarben, verlieh er hie .©errfchaft

92eumagen am 10. Suni 1487 hem Sohann älogt von ©unvlftein.
.f;ierbei hatte (ingelbert nicht richtig gehanhelt, henn er hatte hier

ohne 8uftimmung heß Dberlehnßherrn eine übertragung her Slehen

auf eine ‘Jlebenlinie voll5ogen, wogegen her (Ergbifchaf von <»L“rier

@infprnch erhob. @er @rg‚bifrhof belehnte 5war am 2. 9luguft hen

9taugrafen@ngclbert mit hiefer .f)errfchaft‚2 hulhete aber nicht, haß

fi
e

ohne feinen Ronfenß an einen anhern alß 2lfterlehen übertragen

werbe.

ßer (Srgbifchof befeßte harauf haß C5chlof; ‘Jlenmagen unh

lief; hie Sperrfchaft für heß vbengenannten .‘beinrich, 230gt6 von

."Qunnlftein, hinterlaffene unmiinhige %ochter @lifabeth verwalten.

foenbar ftanh hier her @r5hifchof al6 @chii5er heß Rinheß in vollem

‘Jiecht. Eboch (Engelbrecht proteftierte hagegen unh belehnte fogar

am 15. Suni 1491 hen Schann ‘ltogt von .@unolftein noch ferner
mit her .©älfte her ’l!ogteien .bieherehorf,‘ßopperih ‘Jiiefenthal,

2ebach, Sppelborn, €orweiler, @rberingen unh @egbcuh‚ welche her

felige ilifolauß %ogt von .fqunolftein von ihm 5u ßehen unh mit

hem Sohann Qtogt gemeinfchaftlich hefeffen hatte.8

flach hiefen ßorgängen if
t eß höchft auffallenh, haf; @ngel=

brecht 6 Sahre fpäter, wührenh Svhann 230gt von @unolftein noch
lebte, hem .Qanß von äerwang‚ ”Statthalter unh ©ofmeifter 5u

‘ Kremer, @tefchirhte h
.

flurf. ß-riehrich II. 279 u. I. 443. Siehe auch
Widder III. 258;

’ Wigand 2
,

231.

3 ebenh. 2
,

281.
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8ugenburg mit her .ßerrfchaft hieumagen belehnie. @r feßte haoon

hen (Ergbifchof von ßrier am 30. 91pril 1497 in Renntni6 unh

erfuchte henfelben, feinen Qiafailen am (Benuffe hen 2ehenß nicht gu

hinhern. Eber (Ergbifchof antwortete, has Sehen hürfe nicht ohne

feinen Ronfene unh auch nicht mit Umgehung heß hunoifteinifchen

@efchiechteß an einen anbern alß Qlfterlehen verliehen werben.

23alb harauf verheiratete her @rgbifchof hie obengenannte (Elifabeth

von ©unolftein an ’55alatin von 3fenburg, unh übergab hiefem

hie berrfchaft ‘Jieumagen als ‘Iiiitgift feiner (Bemahlin. @e entftanh
nun ein 9techtßftreit. über S)iaugraf wurhe am 15. S.I'Jiai 1498 vor

ein trierifcheß 2Uianngericht gelahen. 3wei trierifche %afalleu über=

brachten hiefe 8abung hem ‘Jtaugrafen @ngelbrecht „3u .ßolenvelß
in ©egenwart feiner €öhne @ngelbrecht unh Steinharh.” @ae

EDianngerieht entfchieb am 12. Suni 1498 gegen hen 9taugrafen,

unh €alatin von 3fenburg blieb im 58efiß von Sieumagen. Erog

hem hauerte her 9iechieftreit noch fort bis in has nächfte Sahr=

hunhert, ohne fcheinbaren @rfolg für hie 9iaugrafen.

5Raugraf @ngelbrecht I. ftarb 1505. €eine beihen oben
genannten €öhne @ngelbrecht II. unh Steinharh II. verfehwinben
ebenfalle halb aus her @efchichte unh mit ihnen has einft fo

mächtige unh angefehene @efchlecht her -5Iiaugrafen. C‘5ie waren

noch hie leßten 6proffen heß einft fo großen 92ahegaugrafengeföled;teß

gewefen, benn hie alte 2inie von ‘Belbeng war fchon 1270, hie

2inie von fl)haun 1350, hie 2inie von Rirburg 1409 im 23ianneß=

ftamme erlofchen. Q‘3ährenh aber in her Slßilhgraffchaft unh auch
in her ®raffchaft ‘«Belhen5 hurch weibliche (Seneration hie C‚Sortleitung

her 6tammgüter bewahrt blieb, war hie 5Raugraffchaft vollftänhig

in gang fremhe ©änhe gefaiien unh her ‘Jiame „‘Jiaugraf“ ver=

fchwunhen, hie 1672 her Rurfürft 2uhwig von her SJßfalg biefen
92amen feinen mit 2uife von SDegenfeih unebenbürtig ergeugten

13 Rinbern beilegte.l

1 Toepfer II. 413—414 u. Siur3er Qiuägug auß h. pfälg. @tefch. 6. 87.
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‘3‘ißerßficli gu vorftehcnhem Jiuff'ahe.

Die Raugrafen.
l. ®ie erften 9taugrafen. » @mich I. unh II.
. i)ie Stangrafen (Serharh unh 9tupert.

Ieilnng her Staugraffchaft in 5wei 53inien:

von 21lt= unh 92eu=ätanmburg.

®ie 9taugrafen von 2Iltenbanmburg

a) Ronrah II.

b) ßer 8weig @eorgß I. 91angraf von €tolgenberg.

. SDie 9taugrafen her Slupert’fchen 2inie auf her 9lltenbanmburg

unh her Wenenbaumbnrg.

a) 58ie 5Iiangrafen her S‘Rupert’fchen 2inie auf her Qllten=

banmbnrg.

b) SItupert IV. „©err gu her alten 58anmburg.”

. 5Die 9tangrafen von 5Jienenbanmbnrg.

(iterwanhtfchaftßtafel: blaugrafen
——€aarbrüclen — SZeiningen — flBilhgrafen.)

a) .@einrich II.

b) .@einrich IV.

c) ‘ßhilipp I.

d) ‘Bhilipp H. 9Inßfterben heß gangen (Sefchlechteß.

2Inhang: €tammtafel heß gangen (Sefdflecifleß.
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@er5eichnis her angegogenen 28ertie.
——->#+v

Gehneiher, C. @efrhirhte heß Ißilh= unh fliheingrüflid;en .fqaufe5 Rreugnach 1854.

M. R. R. = Görz1 9JIittelrheinifdye fliegeften 4 Q!önhe‚ (Soblen3 1876—4886.
M. R. U. oher M. R. V. = Görz. llrtunhenburh her mittelrheinifd;eu 31erritorien

3 ßänhe, Goblen5 1860—1874.

Görz Reg. = Gbrz Siegeften her Gr5bif®öfe von Trier, 1861.
B. R. Mog. = Böhmer-Will, fliegeften her (Ergbifehöfe von S)iain5 2 SBe'mhe.

Snßbrurt 1877—1907.

Reg. Imp. = Böhmer Regesta imperii.
Wigand, Dr. ‘Baui‚ illßehlar’fehe ßeitrüge für @efcbichte unh 5ied;t5altertümer

3 23he. Saal]: — ®ief;en 1843—1851.

Widder S. @I. ßefehreibung her ‘ßfal5 4 ßhe. f}ranffurt unh 9eip5ig 1786 fi.
Töpfer f}

.

llrtunhenbuth für @1efrhichte her 1Iögte von S)unolftein‚ 2 Q)he.

‘Jiürnberg 1860.

Tolner. @iftoria ‘Balatina f}ranlfurt 1700.

llrlnnhenbuch he5 Rlofter6 Dtterberg.

Siehmann (ihr. — ‚°S-uch8, 3
.

Wielch‚ (Shronifa her freien t)ieiehäftaht 5peier ——

Erantfurt 1711.

ermann I. II. hie ®raffchaft unh hie (Strafen von 6ponheim, 2 Qähe.

Rreugnaeh 1869„

Siehmann Sah. @evrg‚ hie ßurgen her ‘Bfalg.

(Sünther. llrfunhenfammlung‚ 5 Teile. (ioblen3 1822 ff
.

Q3e'irfch‚ Eiflia illustrata. 4 %änhe.

R. A. = 91heinifcher 9Intiquarinß, 39 Qiänhe. (Eobleng 1845—1870.

Hüter. 91ußwahl her älteften llrtunhen heutfcher C5prache, ©amburg 1835.

Remling. Gpeierer Urfunhenburh.
23rinfmeier, (Siefrhiehte her ®rafen von 2einingen, Q!raunfdhweig 1890.

Simon, @efrhirhte her Girafen von G:rbarh.

Kremer. 01efd;irhte he6 Rurfürften 8-riehrieh l. von her ‘Bfalg, Mannheim 1766.
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1

2
3

9.

10.

11.

Der5eid7nis
her

mitglieher hes ßiftorifchen Dereins her Pfa15

nach hem Staube vom l. Q)ltober 1918.

‘Qßorf'ianhsmitgl'ieher:

R. fliegierungöprüfihent Dr. iheohor ‘.’Ritter von !Binterftein, 1
. ßor

fihenher, €peier.

R. Dherforftrat Sohann Heißer, 2. Zliorfihenher, 6peiu.

. Dr. juris f}riehrirh von tBaffermann-‘Jorhan, ßeifiher, @eiheäheim.
SRegiernngö-‘Ilpoiheler Dr. Rarl 33iernfellner, ßeifiher, @peier.
R. 65hmnafialurofeffor %riehrirh Sohann bilhenbranh, Ronfervator

(2Bfleger) unh €1hriftleiter her Q‘ereiuägeitfrhrift „ßfülgifcheß

‘JJhxfeum", @peier.
.

R. E)iegierungßrat fluholf Ruifer, 93ereinßrerhner, @peier.

. R. Rreiäarchivar 23iltnr 2uta3, ftellvertr. (ärhriftleiter her „‘Diit

teilungen heä f)iftorifrhen ‘l3ereinß”, Cäpeier.

. R. ®eheimer S;>ofrat %riehrieh flugufl Mahla‚ rechtäluuhiger ßiirger

meifter her @taht flanhau i. 5Bf.‚ Earthratäf>rüfihent‚ %eifiher.

R. ®eheimer Qegationärat II. R1. 6huarh 91011}, Qäeifiher, ‘Diünehen.
Rreiäarehibaffeffor Dr. fllbert ßfeiffer, ©rl)riftleiter her Witteilungeu,

ßibliothelar, 3
. 31. im üelhe.

R. E)iegierungärat unh ßegirläamtmann Rar! Söhlmann, 3meibrüclen,

‘Iäorfihenher heß 2Beftpfälgifehen @efehirhtvereinß her ‘Diehiomatriler,

ßeifiher.

. Qomlapitular unh @eiftlirher t)iat 3sfe11h €d)thilth, EBeifiher, @peier.

. 5Direltor heä pfülgifchen E)Jquemnß Dr. %riehrirh €hrater, Ronfer
vator (‘ISfleger), ftellv. Qäibliothetar.

Si‘. Qberftuhienrat unh t)ieltor heä f)mnaniftifdpn ®hninafiumä

Dr. Sofehh €tur1n, ßeifiher, biäher 'äpeier, nun QBi'1r3bnrg.

R. Rreiäfehulrnt 3atob tlßittmann‚ 6d)riftführer‚ @peier.
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@hrenmiig lieber:

l. Q3ellen3 Dr. 211h111ig %rriherr von 28elfer, R. hiegierungäpräfihent
a. St). 311 91ürnberg (‘Reunhaf bei 9auf).

2. (Meilen; 21half 91itter von Sieufier, R. hiegiernngäpräühent a. ®.

3u EUiünchen.

3. Georg ßertholh, R. Dberregierung3rat am Dberften Siehnung3hof

311 ‘Diünchen.

4. Dr. 8ula8 6tiinentvalh, .R. ®hmnafialrefivr 3u C‘5peier.

5. Qann8 Dberfeiher‚ R. EReichäarchibrai 311 SMünchen.

6. %riehrich (üafchatt, R. Dherregierungßrat im @taaiäminifterium her

%inati3en 311 EDiiinchen.

7. Dr. Satab !ßille, (beheimer @ofrat, llniaerfitätäprafefiar unh %ar=

ftanh her liniverfciätä=ßibliothet 3u Sgeihelberg.

8. !Bilhelm 2nho1vici, R. Rammer3ienrat 3u ßodgrim (13fa13).

‚horrefponhierenbe ‘Qfliigl'ieber:

1. Dr. 211bert 25ecfer‚ R. 051;mnafiallehrer 3u 3weibrüclen.
2. Dr. (teiltrith 23uchenau, R. Rauferbaiar her R. ‘.Uiiin3fammlung 3u

931ünchen.

3. Dr. Daniel Qäberle, ilirofeffar unh E)iechnungärat a. 33. 311S'geihelberg.
4. Dr. ßhilibb Steiper, R. Ronreltar a. D. 311 üiegenßburg.
5. Dr. Dito €chmitt‚ 21ffifieni am tunfthiftarifchen 3nftitut her llni=

verfitäi 311 {franifuri a. ‘.Ui.

6. Qermann ächreibmiiller, R. @hninafialprafeffar 311 Raiferßlautrrn.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Der5eichnis ber Dereinsfachwalter.

. ©eiftliher Stuf Banghaufer für ben Se5irf Slieäfaftel;

. 8111an5rat %ooh€» für ben Se5irf Sahu;

. Ser Sf e f t o r bes Stroghmnafiumä Gbenfoben für ben Se5irf Gbenfoben;

. Siegterungßrat f}ifher für ben Se5irf üranfeuthal;

. €)auhtlehrer Stang für bie (Semeinbe %orft;

. Siegierung%rat Stumm für ben Se5irf @ermerßheim;

. Steaer- unb (Semeinbeeinnehmer thenreither für ben Se5irf
(Brünftabt;

.Steuereinmhmer in flohen für Seinäheim unb Spe9erborf;

. @auptlehrer 29en5 für @aßloch;

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Stabifefretär Sollenhah für ben Se5irf Sgo1nburg;
@9mnafialprofeffor Iiirfeß für Kaifer€lantern unb Umgebung;
Sientamtmann 29e16 für ben Se5irf Kirchheimbolanben;

Slltbiirgernteifter Stöhel für Kufel;

f;auptlehrer Sjiun5inger für anbau;

Se5irfßoberlehrer Kleeberger für Sabwig5hafen a. th.;
Seigeorbneter Schaffner für Slieifenheim mit Sanierecfen unb

Sieipoltäfirhen ;

. Sgauptmann a. S. @aßinger für Kreu5nach unb Simmern;
18.

19.

hauptlehrer Siihel für S)intterftabt;
Sanfbireftvr fgeinrich Kohl für Sieuftabt a/@. unb bie Driägruppen
bes 2Bfäl5erivalbbereinä;

%orftrat Sgnn1mel für S.‘sirmafenß unb Umgebung;

{Fräulein floh für Siedenhanfen;

Dherlanbeägerichtßrat (halben für Siveibrücfen;

%inan5rat SIrra8 für ben Se5irf Serg5aberu;

Sientamtmann Siettig für ben Sie5irf Sab Sürfheim;

Sinnehmer S]iergler a. S. für Slnmveiler;
@auptlehrer SBorfter für- ‘)lltrip;

(Einnehmer Kämmerer für Sllbersweiler;

Üorftmeifter Shneiber für ben Se5irf Sanbftuhl;
%orftmeifter Siegler für Stierberg unb Umgebung;

Üorftmeifter ®areiä für ben Se5irf St. 3ngbert.
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Q)rbentliche Zliitglieber:

ülber8weiler. 2 4. Wiergin, f . 6teuereinnehm. a.‘D.

]_ ßauer/ Eßfan-er_ DECI)QIE Gruft, IBIDIIIIITI.

2. SgitpertS-ofetah, f.(€ifettbahnfetr.
29 %iälsertvfllbvereitu Drtßawtwe.

3. Stämmerer ßhilipp, t. €teuer= 27- @PIW 3111i113‚ T- ‘Jißiflr.

unb ©etneinbeeinnehmer. g{n8bad)_

4. 3anbholgfabrtt ‘Jllberätvetler. 28_ memolm) (Lib., t. Ühwuärecb:

Qllfenbvm nungäfomtttiffiir.

5. Dreh 2ubtvtg, threr. ‚umamnbum.

wi‘ub- 29. irnttfchelß‘of„i.f)ientatntäafiefi.
6. ireber, 5Bfarrer. g{fimbeim‚

flitbfltf. 30. Cäteuer @einrich‚ Sgauptlehrer.

7. Sporftmantt Qttbttt.‚ Shauptlehrer. g‘ugghum_

flllthei1m 31. illegnault 911eg., gepr. 3techtöpr.

8. ©chltd 3., iBfarrer. ßambem.

wimß‘““- 32. ‘)ltnent Dr. 2Bilhelm, 3tthaber

9. Ruhn ‘Jlloiß, i. Qiahnfetretür. beä L5. (S. 93uchnerfchettflierlagä.

gutmrmbm.
Biliet;, i)tittnteif;ersil

' ä „

10. %ifcher Sohantteä, threr.
' qmg er SQang’ ' rd)manmor'

11. Cächöneberger, illfarrer.
Daunen.

‚umw.
35. 9)iercl %rih‚ ‘Bfarrer.

12. S.ßaumaun ‘Jgna_g‚ Üabrilant.
2a‘mumb‘

13. EBautnaun ‘)Ji., %abritant. 36. €chneiclert %aleutiu, ‘Bfarrer.

14. SDofer EItvbert i)iitter
von, ßahrettth.

immun" b‘ ER- 3'”. ‘Din er”friebri Elie ierutt ä at

15. Edfteiu f)ugo, Sgauptlehrer.
‘ 0

(ß'ub2;n
Q g r '

16. Dr. med. Sporn iheobor, ‘llr5t. _

°

(_\„ _

17. 280rfter S’Qeittrith, thaupllehrer.
38—

€;'_"‘ELI f?Iarm‚
Mlirlfl‘3"

‘
u tnf e or.

amutbudi' 39. 2)iohr %erbinanb, 5Bfarrer.

18. Dr. R’rebä, %iirftl. 2einingifcher

mdfimt' 40 et e %'Äi‘fi"i' 3' t

19. < ürtli Beitritt i' e @etteral=
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‘
"Wism

Ü„elmämng_
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’

41. ’Breifling, 3Bfarrer, eum. 91m.

_

42. 59engen. t. 23e3irlätierargt.
sunnmllcr- 43. 3egel Dr. 59., l. ätubienlehrer.

20. 58oegel ‘llbvlf, ‘ßapierfabrilant. 44. ann5biihler, i)iechtäanwalt.

21. Dr. (Sultnaun, prnft. ‘Jlr3t. 45. ang froh. Michael, ‘Bfarrer.

22. 59artntann Sgugo, f.Dbergevtu. 46. Behrerbibliothelber Qateittfd;nle.

23. Slofchge Gruft, t. ße3irfßgeo: 47. ‘.Uiah 9Jtartin, l
. @ubreltor.

meter a. 2)._
48. Elifiilgertvalboerein, Drtägrnppc.
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49. E)ieifer @einrirh, l. Wotan ßörhingen.

50— 1191 Dr- med-‚ I’mu- ‘uröt- 70. @artmann, iBfarrer n. SDiftr.
51. QBeder, t. Ebergeometer. gd)ufinipefm_

tBerllu. 23th.

52. ‘2lnh @h.‚ Qberingenieur. 71. Wich“, @““PIIYÜWL
53. Röniglirhe Qäibliothel.

C
}
!
Q
C

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

. ßrüuer Dr. Rarl, ‘llffiftent hes

%ollswiflfrh. @eminarß.

.@eib f)ermann, Dberbiirger

meifter a. €D.

. !Beber Dr., f. 93rvfeffor.

. 9.Bittirh Maul, Spanptmann.

ßrnnewalh bei Berlin.
'
. f)ahn Dr. Spermann, iBrofeffor.

23erlin-29ilmeröborf.

. Rammerer Üriebrith, l. b
. Über

regieruugärat.

ßebelßheim.

Rlvh Dr. ifßhilipp, if}farrer
unh ‘IDiftrittä=5®nlinfpeltvr.

28ettenhanfen.

iBerbel ‚Wart, (Sutsbefiher.

?8iebrirh.

@rofsh. Qurembnrgifrhe S‚'gvf

bibliothef.

ßingen.

Steller Dr., praft. ergt.

tBlie8balheim.

Satter tßhilipp, EBfarrer.

ZBlie81aftel.

Sßraun 93h., ®iftriftätierargt.

9anghaufer ‘tham, Cäeifll. 9iat.

Rhnigl. ‘13riiparanhenfrhule.

%obenheiur a. 91h.

Biihti ‘2aniel, f
.

EBahnfelretiir.

?Biibingen.

Q‘ogel ‘Ißenheliu, ßiirgeriueifter.

ßreitenfee, thft irappftaht
(Ilnterfranfen.)

. Refiler-Ivuffaint, sIIfarrer.

ßremerhaben.

73. %ohl Sgermann, ®9n1nafial

oberlehrer.

‘8rurhfal.
74. R‘hller thvlf, Raufmann.

ZBriiden.

75. ERnthig 8., 3Bfarrer.

28ufenberg.

76. @rhäfer Sofeph‚ if3farrer.

tBiirhelberg.

77. anll ‘Illbert‚ Raplan.

(Saffel-W.

78. ivuffaint Sgeinrirh‚ Qireltor.
79. irantmanu @., ‘llpothelenbef.

6harlottenbnrg.

80. %raenger Start, ‘8antbeamter.

(Sontwlg.

81. R‘lemm, ‘Bfarrer.

ibadenheim.

82. ßirlmetyr, S13farrer.

qJahn.

83. %oohä 8ubwig‚ l. %inangrat.
84. Sgahn Dr. Rarl, pralt. Sllrgt.
85. 91auth (Shriftian, ‘Bfarrer unh

EDiftr.-®d;ulinfpettvr.

finalenfelh, €vit iroffenfnrt
(llnterfranlen.)

86. Rlarmann Sohann 9nbwig,

l. Dherftlentnaut.

R
]
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S>annftaht. 106. ‘2llterh1m6berein.
87. R‘necht Dito, iBfarrer. 107- ßiid)°l Dr- %“9°‚ Q5u@=

befiher, l. ngfrat.

2a_mflabt' 108. sJJiaurer Ghuarh, ifßfarrer.
88- 59irertm’“"" b95 @r°i30- Ö‘wg’ 109. 9)iaher Dr. El]iorih, f. Suffigrat.
unh @metsarcbivß- 110. Ellenninger Dr.‚ Raiferlichcr

89- miebm‚ 5R@lmnbflr- 9]tarine ®eneral=ßberargt a.

Q:ibgßb‚htt_
111 Iu

n
fh

äBeinfg1titshefihcr.. . . e ‚ . egrswrar .90'
3°""'“““"‘39m°"D':%mb' 112. Drth Rurl, i. 91mtsrichter.Hd) mm' Ememgutgbeil.ßer' 113. E)iettig, t. bientamtmaun.91'

?ubläüwnaännn’
meld‚gmt

114. flieht Qiernharh, Raplan.er 'roue opern. ß _ _ . ..

92. %eiä omur, Qßeinhönhler. ägfle°r‘mggggregjl"‘iggä°f93. Qtief3en Sofef 2Bwe.
' 5 ’

g
. '

.. . - 117. 213er115 Sohauu, Qiut€befrher.94. (Eorgß‘ugen,%erngutäbefrhcr. . .
. . . 118. SlBtlhe 2111g1111.95. @111en @eorg‚ 213211191115be1. 119 qmm-km mbi1ipp (Summ.96. ®1haeffer ‘llholf, ©afthvfbef.

' ‘
'_

'

gitbmbquu Suffelhorf.'

_ 120. ßauhel Gagen, Qireltor tue97. ©uber Ronrah, 3ngenteur. gamma EBanmming ©i„g‚

widrmbm'
121 gerii ihig)eft “3I'oc'i1i‘e‘

'

98. h"lilleurigeinri®, SBfarrer unh
'

‘"
. )D u ‘ “"gmm5r'

Qiftr‚=sd)uunipmor_
122.

hle1nhen5
f}erh1nauh, %abnf=

_ ‚ h1reltor.

53111mge1;Sj

a. 53.
übmbum99'

590272152? t

wr9' f
' SBau'
123. Stung @g.ä1einrich, I.Telan‚°"‘ ‘°“‘“"‘

(Seiftl. zum.
33irmftein. 124. €teinn1eh f)eiurich, 2ehrer.

100' 3mm %°i"rid" “Bl““"' (Ebernfieiubnrg bei EBahen-ßahen.

Qürr‘"lÜ"- 125. Dr. ‘Jllhert, prati. 9lr3t unh
101. Hager {)au5‚ ßfurrer. ‘Jlnft_al@leiter.

ßnchroth. Ghentoben.

102_ mag ‚DUO, s,nger unh
1213.

SBbrfch hiuholf‚ Elßeiuguiäbef.

äbiftriftäßfchuliuftnltor. 1- QQDPQI‚ ‘llrdflieft.

6
2 b

128. 5„)orliiuher, 2Rechtäanwalt." "‘bolm' 129. ääger, f. 2)elau, ®eiftl. ERat.103- 311mf“ 300°“"‚ EBiaml- 130. Rrieger, l. 311f115r11t, ‘Jiotar.

Quualu:f[en 13]. Ditmanu ‘Ilholf, I. ‘Ilmtf=

04_ ‚ .

_ gerichtärat.1 gen"
©"gf’ uf"“ 132. flßfiiläertnalhberci1l, Dri€gr.m“ E‘"’"l'"“- 183. R. ifßroghmnufium.

105

f 134. @chmitt Dr. Sohanu, I.€tu=

. 91cler(Eugeu‚ (Sta5werlähirrltor

. SD.(i

l hieurat.
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135.
136.

137.
188.

139.
140.
141.

142.

143.

144.
145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156,

@chtoeifart, f. -Dbergeometer.

ilßingerter @5uftav‚ t)techtäauw.

Gbeiheim.

thber Sofef‚ SBfarrer.
253ac1‘ %riehrich, (hußbefiher.

Gifenberg.

ßrenhel fäafob, Raufmann.
Guter QBilhelm‚ Sgauptlehrer.

‘Dtiiller ürant von, Ion
wareufabritcmt.

Dhmer Sofef‚ ‘13fnrrer.

anenbach.

f)iiberle 13hilipp, @111€befißer.

6n8heim.

‘llbt Ghuarh‚ Si‘mnmer5ieurnt.

(höhler ‘iluguft, äabrilhireitor.

üppeubrnun.

Stachel, t. %vrftmeifter.

Ghbfiein.

@emeiubenerwaltung.

(Mach.

61hleburg iheobalb, ‘läfarrer.

Grfenbach.

Sgauc1‚ %Bfarrer.

6rlangen.

Renhel Rarl, ße5irfäbaumftr.
©tein E]3hilihh. liniverfitätä=

bibliothefar.
R. üniverfitätßbibliothef.

foingeu.

S}offmanu iheobor, Rir1heurat.

Gnherthal.

@dert 30f.‚ t. %orftamßaffeff.

%ehrbarh.

@chröher i‘tofef, ‘.Bfarrer.

%eucht (Wtiitelfranten.)

933eibner Rarl, %vrftmeifter.

%eudyt1vangen (‘Diiitelfranfen.)

157. Qllwens (5mil, f. Be5irtßamt—
wann.

Üifchbllh bei 5Dahn.
. flhalßinger %erh.. Üorftmeifter.

%lemlingeu.

äbiffon, ‘llfarrer.

%orbach i. 8othr.
91ht @11ftah‚ (Beheimer Rom

mer5ienrat.

üorft.

ßiebel (ihr. iun.‚ (Sußbef.
(Bemeinbeverwaltnng.

Rern Sofef, 91eclfläpraftilaut.

El]tof;bacher 05. 91., (But5bef.

@1hmitt 3., EBfr.‚ @eiftl. 91at.
@piuhla ißilhelm, ©11t5bef.
@tang Dtto, Sgauptlehrer.

üranfenthol.

b’911le11; 91holf, t. ße5irßar5t.
25a11111 f. ®enat5priifihent.

8ifcher 513hitipp, f. flieg.-2Rat.

i}ran5 @)eorg‚ Sehrer.

C61ef;eu Sofef, t. 8anhgerichtß

hireftor.

S;allan5t; Rarl, I. ßahnmrw.

59errmann 3uliuä, Qäe5irlß
amtäfetretär.

@uber Rarl, threr her Iaub
ftummenanftalt.
Rern ‘211bwig f. 311fti5rat.

Ruu5weiler 93311h., kommer

5ieurat, 8abrifhireftor.
. Wiappeß Dr. ®g.‚ 91e1ht5anto.

179. ‘Renmüller Sgeinrich‚ ße5irlß
oberlehrer.

s13ftil5erwalhverein, Drißgr.

€Berron 8oui3, Raufmaun.
R. Sßroghmuafrum.
Stiel Gruft.
ältiel 3aliuä, Stanfmann.
Stoth %rih‚ {)anptlehrer.

flihrig S‚\eiurich‚ Eltecht5anwalt.

159.

160.
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163.
164.
165.

166.

167.

168.

169.
170.
171.
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174.

175.
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177.

180.

181.
182.
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185.
186.
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187. @chmitt 3ulinä, 2ehrer. ßertnerßheim.
188' Gd)“ßib"

«_Qarl‚
l- 5895"““m- 215. ßörper ‘{frih, l. ficftnugäbau

189.
611301Q9111611’108. u

gemuant
190‚ @tabt- b°hm Wiflbd)miäillle- 216. <3.Diftriit6gemeinhe.
191. @tiibinger Karl f}rhr., 2ehrer. 217‚ @ebbarb‚ f_ ©aupfmmm_
192. 23911 3l‘ißf‚ Rallimmm' 218. ®utterolf ßhrift‚ i.3ahlmftr.
193. Writengel SBCIIII,

glahlbflll'
Rubn %erbinanbl f_ bau:r_

"“fller- {Joflieferant.
194— QBelii Dr- med-‚ prall-eräl- 220. Keiler‘iluguft,Dherlehreraß.
195— 30111 ÜW"1‚ ‘leßlbßltr- 221.. 2augel @tvttfrieh‚ @tahtban

%Franifurt a. 2)]i.
229 getiitßrb“ 25, b _bi196. 28aumann 3alob, abriiant.
"'
e.“ °' m

r.m‚m"
e'

197. Dr. Gorhier‚ 23farr?r für hie
223‘

gg;‘dlm_am‘
%fl' (s’bnflum unh

re ormierte Kirche.
eorgme

m?“‘ ..

198_ ‚Darum gßubelm, Rm|fmmm.
224.

Eiteuter„ße31riäamßaffeffor.
199. 9320rih S‚)einrich‚ 2Rentuer. ä;abtb‘bno;bdän

‚
g ‚200. E)iofenberg ©., Üiumi6matiler.

227” u i‘mm". 3‘ 91 2%";‘mg
m ‘

201. (äalmtholf@einr.‚Kaufmann. _
'
b. 3“

m ' im fie '‚
r'

_‚

202. @dmaubisel 2Bwf' Dr_ mm,
228. 22erßmann 301.,Dberfelretar.

@ireltor.
her llniberfität8= ßimmelhingeu.

“"9"“flm‘l- 229. 2]Iugler Karl ‘21uguft, ißfarrer.

2

-

g Ü";“"gf[l°‘m‘d h l

Glanmiiuchweiler.
03. IIbÜI ‚ St“ - t 60 ‚ u g

'
. ga , ltfarrer.

204° smmw’ 59a"pmbm' 231. 213eftenberger Karl, ‘Bfarrer

%reinßheim. unh €Diftr.-€d)ulinfhdthr.

205. Dr. 2ehmauu, pratt. ‘2Ir5t. ßüdliugen.
206. @umbert, t. Notar. 232. eri 3_‚ ggfarm_

8ü‘m' Sohratnftein.
207— ‘-Uiulltr 911015 9imllelmr- 233. %iniler 3mm, %abrilant.
€i. (Sanholf bei (Slauegg, Kärnten. 234. 59ärmr 911191111: 5_i3fürm
208_ @d‚mpp gßem‚ Warten

235. {3unerähorf S)emruh‚ Kaufrn.

6eilweilerhof bei 2anhau. @°uh'im'

209. Quhowici QlllQllfi, Kaiferl.
236- 29‘ 5i‚““1 2°“Pil'br'r

RÜniul (im mmhm.)_
237. Dr. Kungel, Uralt. ‘Jlr3t.

ß‚inöhehm 6otnmeröheim.

210. ßnm’ gßfarrer unh (EWU
238. ®auinKorlüriehrih‘ßfarrer.

©chulinfpeftor. @rofgboclenheint.
211- Dr- m‘°b"' Pm"- 9Iröt- 239. ßö€-heng Karl, S;aubtlehrer.
212. @chneiher ‘13htl.‚ @anptlehrer.
213. @chneiher 9nhw.‚ 25ürgermftr. Ü'°bbunhmbfldi
214. QBhrner Martin, @auptlehrer. 240. Kennel L)iib‚ €Bfarrer.
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Oriiuttaht.

‘Drefcher Rarl, Rirchenrat unh
l. Qetan.

%orftmaier ‘lllfreh, f. ‘Jiotar.

thwig %ilhelm‚ l. ®9m=
nafiallehrer.

Dchfenreithn S;)einr., t.@teuer

unh @emeinhe-Ciinnehmer.

‘Bfälgerwalhverein, Drtßgr.

ERetiorat he5 t. 23rogqmnaf.

©chiffer 3.. iongrnbeubefiher.
C6d;remß‚ levtheter.

QBeiä Sgeinrich, 6tahteinnehm.

ß)iingburg a. 5>onau.

250. Rlein 3al.‚ t. (3hmnufiallehrer.

Gun3rnhaufen (9]?ittelfraulen.)
251. 3ahrauä, t. Stettor.

hambarh.
. @5iefs Dtto, @auptlehrer.

Qambnrg.

. 23eder f’irih, 6teneralfelretär.

. 2Itvch Sluhwig‚ 2Rechtßanwalt.

. @ict Dr. Rarl, f. b. ngfrat‚
Eßrof., Dherargt her chirurg.

‘Ilhtlg. heß allgenx. Rranlen=

hanfeß (Ehpenhorf.

barthaufen.
25rauu Sohann, Sgauhtlehrer.

EDaufcher anhreaä‚ Sltfarrer.

bargheim-3ell.

9Ttiiller 3alvb‚ E]3rolurift.
Dr. iBlauth, pratt. ‘Jlr3t.

bahfnrt (ünterfranfen.)
. ‘Dterclle Rurt, t. 25e5irläamtm.

bat;loch.

‘Jlnid‘er @einrich.

ZBraur‘h iteinrich, %abrilant.

f;af; ®eorg‚ l. Qäahnfetretc'ir.

@elh ßriehrich, leothefer.
2ang, t. ßorftmeifter.
sJIlirhel, .fgauptlehrer.

2206 Sgeinrich‚ S13farrer.
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280.

281.
282
283

284

285.
286.
287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.
294.

Dr. Qßeifrbroh‚ pralt. ‘Jlrgt.
28eng Gtvttlieh, Sganptlehrer.

Söller Sgeinrich, Sganptlehrer.

heihelberg.
‘

Garlebach (Ernft, ßnchhänhler
unh Sgofantiquar.
Gron Dr. 2uhmig.

Gbitfch %rang‚ l
. 5)ieltor a. “D.

(Edarh Dr. Speinrich.

. @äberle Dr. Qaniel, sBrvfeffor
unh R‘aiferl. Sie®nungßrataflb.

. ß. Rreäler’ß alah. iBud;hhl.
flange Beoholb, {fran.
von Banale, ®eheimcr ERat,

9teid)ärat her Rrone ‘öa1)ern.
von 233agner, ©eheimer iRat,

I. Ronfiftorialhirettor a. 99.

28ille Dr. 3atob, 65eheimer

@ofrat unh ißrofeffvr.

bintertveihenthal.

ignhrmann, t. Dberbahnmftr.

. 93rüftle ‘21ugnft, t
.

8-vrftmeifter.

. @chenl Stabert, ©ügewerlbef.

S;irfchberg in 6chlefien.

. 28e9rich, %abrilbef. u. fing.

Qeiligenftein.

ßnrger ‘)lloiä‚ @auptlehrer.
Ruhn, ‘.Bfarrer.
Beibig %ran3 Sgautttlehrer.

©ermerßberg.

Ref3ler, SJ‚\farrer.

Sgeqheim.

Ref;ler i‘yrang äuver, €Bfarrer,

püpffl. C!teheimfömmerer.

9]Iartin‚ Raplan.

Qergheimwer;her.

anll ‘Bhil. 3af. II., 8anhw.

Qin5|veiler.

Sgübner (Emil, t. Eßfarrer.

Spbchen.

‘2lnhree Sganä, threr.
%reh Dtto, Slearrer.
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hohenerten. St. 3ngbert.
295. Qäec'ter ®eorg, ißfarrer. 320. ZBenede Hart, t. Qßt)muafial

lehrer.

_
9mm"

321. Dr. gar, pratt. am.296— Rllmml ‘Iiiamr- 322. @areiä Üriehrich, %Forftmeifter

ß„m5m‚a (g3fafö‚) ‚
‘

auf hemßhentverl. _

297. Qlufffchueiber Rarl, i.3uftigrat.
298. ßollenbachfiarl,6tahtfeiretür.

nimm.

'

299' (Summ %ut‚’mi_g'
ßürgermftr' 325. Barengen 30h., ßanihireftor.

300. 3nncler agemrräy@aupthhm. 326_ Dr. Warm, gDiremr Du.
301— 3““9 Rar! Ürlebrlä}‚ 59°“W‘ t]3fälgif®en iBulverfabril’eu.Mit“-

_ _ 327. 9Jierläjanß,23e3irl‘ßbaumeifter.302.
zum)“ ä‘friehrici),

bißauamtm. 328_ msmlanb SGML Warm.303. 2121er! Sgemruh, Ranftuanu.
304. wenn", r. ße3iriäamtäaffeffor. 3““°“ (313°"‘“‘““')
805. ‘Reumann Rarl, f. ßirel- 329- Rum) @Y°I mm 59ürdbdml

tionßrat. 3iittmeifter unh @iutäbefiher.
306. R. 3ieltorat heä ßrogpmnaf. . '

307. 31itter30f.91ntou‚ ®hpfermftr.
330

‚sodann.
t308. IIIOIIN 30hanu, ‘leotheler.

'
@““°PI°“' "B'°I"I°rr 939‘"'

309. @äfloiier @mg‚ f_ meg_=mat.
331.
Qauetfe&iiug„Qbermgeuxeur.

310. Dr. lillmann, pratt. um. g"? .Jti“gg.°l" l t R311. flBeber (Shriftian, Silirettor ' u
°.mm lhe m' ' Dm.

her hoher. 23ranerei Rarläberg. meröunmt'

312. mm 2Richarb‚ techn. eam 3ßhnnnißfreln
berbaher.%rauereiitarläberg. 334. EBfaff R‘arl, Ruthauäbefiher.

313. QBiirt_1 Sohann, l. Dheramtß: -

richter unh ßorftanb he5
Ra‘krg‘autnu'

9Imtggericbtg_
335. EBauer ‘Jluguft‚ 9ehrrr._
336. ßaefar (€unl‚ Rommergrenrat.

hornbach. 337. €Dhrr ©imon, @tahtfelretär.
314. 6triebinger Dr. Qßilhelm, 338. @IIJ‚ f- mmtöridit'r

{‚ motar_ 339.
gerle

Qluguft‚

ßu%yänhler.340. eher iheobor, f. anrat.
3‘”“““’- 341.65imme1 Shhilipp, 1. (8mm

315. 6chmiht ‚Rarl, ‘Bfarrer unh nafm[pmfefior_
9DIItT-=@d)ulinfpefior- 342. f‚)aaß‚ Raplan.

316. 513399110!“ 30I05‚ I. Ü'"I’= 343. Dr. @aurg, i (Shmnafml
amtgfliieiißt- reltor.

n m ‚im 344. Egellfrihfch, i. ?Reallehrer.

317. @offm3nfi, gauvtlehrer.
345' @eg an“!

‘
@nmmfialfmi'

318_ @dmer Warm.
346.

R._humaniftifd)eß©qmnafrum.’
347. 3amfch f‘irang, ßraueretbef.3"“"Ü (“reiß 39Ü‚ mf)ßhflflnb-) 348. Rat;fer f3ermann, {Jafbnd;

319. 3tobewalb, ißfarrer. brudereibether.
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349
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353.
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355.
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358.
359.
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361.
362
363.
364.

365.
366.
367.

368.
369.

370.

371.
372.
373.

374.

375.

376.

. R. Rreiäoberrealfchnle.
Rü®ler Snlinä, Ürifeur.
Qeonharh 3afob, f. Rommer

gienrat.

. L'ieberich Si‘arl @hnarh, EUIa=

fchiuen=8ngenieur.

3ieberid) Dr. Speinrich, l.
R‘nnreltor.

Dingenan Dito‚ 3ng.äßwe.

‘JJtaper @ugen‚ t. iDetan.

9Reßger ‘JJiar. ‘Dioltereibefißer.
‘Dießger, %nbrithireltnr.
‘Iiieherrenther, Ginnehrner.

€Bfälgertvalhvereinßrtßgrnppe.

3teirhert ‘)Jtatthünä‚ t. Sßoft

oberfetretür.
EIieif3, l. i)iegierungärat.
9iiehel, f. 051)nnmfialprofeffor.

9iohr @mil, ßud)hrndereibef.

@chreibmüller Sgerm., f. 059m=

nafialprofeffor.

@tahtgemeinbe.

iiirleß 91., I. (3hmnafialprof.
Qßnhrheit Dr. Svhanneö‚
Q‘olfäf®nllehrcr.

il‘olf Dr. ‘Ilholf‚ pratt. ‘llr5t.
Bin! iheohor, iga11btlehrer.

Rallftaht.

(Ebrecht ‘z‘9riehrich, 2ehrer.

Ranhel.

93iftriftßgemeinhe.

Cäiegel Rarl‚ (Einnehmen
Hängt Dr. 59einrirh, pr. ‘21rgt.

Rarlßrnhe.

@rofsh. iBahifcheä 05eneral

lanbeßarchiv.
SBürllin Dr. ‘)Ilbert‚ Gr3ellen3‚

@utßbefrßer.

Rahweiler.

9Jiaurer Rarl. Spanptlehrer.

Remnath (Dherpfalg)

. ‘Boevulein Dr. 59ermann, t.

%e5irtßamtmann‚

378.
379.

380.

38].
382.

383.
384.
385.
386.
387.

388.

389.

390.

391.

392.

393.

394.

396.

397.

Riel.

Stiefer 8nh.‚ 3eitnngßhireitor.

®tollhof S}chr., 9]tarinepfarrer.

Rinhenheim.

5Düufer, ‘.Bfarrer.

Rirchheim a. Gel.

Dr. ®nth, pratt. 21r5t.
Qeonharh thwig, @innehmer.

Rirchheimbolanhen.

‘JIrnolh, l. Gthmnafiallehrer.
.(i‘rieger @rnft‚ i. Rirchenrat.
@chreiber, ße3irläbaumeifter.
€iefgl Dr. ürang, pr. ‘llrgt. ‚
fil3eif; iheohor, t. 6tentamt
mann.

Qßolf Rarl‚ l. i]3rüparanhen
haupllehrer.

Kirrweiler.

@erßler 3atvb, 3igarren=

grof;hänhler.

RIeinfarlbarh.

@viefa 05eorg %riehr., %abril

befiher.

Rlingenmiinfter.

©ügel Dr. %erh.‚ blnftaliä=
S'Direttor.

EUh'iller Dr. Spermann‚ ‘2In

ftaltäargt.

Dchß 3ul.‚ €Bfarrer, 3)iftr.
®chnlinfpettor‚ (3eiftl. 5Rat.

Rönig8lmch.

Qäurlharh, ®eiftl. 9tat.

Routen.

. Q!ogelgefang 05eorg, ‘Bfarrer.

Rriegßfelh.

3immer thwig‚ t. %ürfter
gn %orfthauä s13falg.

äßah Rreugnach.

ßaffinger man)», r. i}ener=

'

werfßhauptmann a. SD.
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398. 58erein für Sgeimatßiunbe 511 426. Girobholg‚ t‘
.

’8ahnverwalter.
Rreu5uach. 427. (Sümbcl, f. R‘irchenrat.

428. Sganbeläfchnle.“"""

‚ 429. 5'90rtung 91., 9mr‚mn.399. ßauer Ürang, EBr1maner. 430. ©eib Dr_ med' %riebrid)l400. EBaum Bub. ä}einr.‚ Efßfarrer praft_ g{röt_
unh
%tftr.:€_d)iiiinfheitor. 43 1. 3elito @mil‚ i.Dberamtörichter.

401—
Q_3WI3

Qifllenim‚ I- Q393‘TIQ= 432. Ratholty I. —LJfonomierat.
n_'_m'3t- _ 433. Rauf;ler ‘llug., Q‘uchhrud'erei=402. %11cher, i. änrftmerfter.

heiibet_403. @irfch Rarl‚ R’aufmanm 434. R‘leinmann Rar1‚ ‘Diilitiir=
404. 3unier äoh., t. ‘Jiotar. pfemr'
405. Ruapä, l. 28egirtäamtßaffeffor. 435_ @mbtsemeinbt406. R»üftle Rarl, Raufmann. 436_ gut mm, med)tganmult_
407. ‘JJiunginger‚ D. Sbel’an unh 437_ cmnb[a griebrid)‚ f_ @eb_

Q_Irdienrat' ‚_ __ @ofrat‚ reehtäl. ßiirgermeifter.408. SRobel 28., sllltburgermeqter. 433_ 9erd)tergbeimet @uitan'
g„[„„_ 439. ‘Diunginger 301., 59auptlehrer

-

t . her höheren sDic'ibchenfchule.409' SBreltmbmdy wurm'
440. sIBfiil3ertvalbbereinDrtßgrupbe.

2ambrerht. 441. ‘Blah,I.Dberlanheßgerid;törat.
410. €>3eppidh Rarl‚ SBfarrer. 442— 3Iiid)‚ Warm’
411. Sohn ‘ll.‚ prait. ‘2Irgt. 448. 3toth SJ]iar, l. 8anbgerichtärat.
412. 9Rar5 Rarl, t.Rommergienrat. 444- @III°II" @» R“"It"mm
413. Dhermaier Dr. R’nrt, 8abrif. 445— ßeml‘ Üri9brid}‚ f- @mm=
414. 2BfälgerwaibvereinDrtägruftbe. 991119th-

‚ _
415. ©chneiher Sof.‚(ätabtpfarrer. 445— Qiöider firiehrich, Qie51rtä

‚ baumeifter.
ß“masb"m' 447. QBalter 31)., %e3irfäoberlehrer.

416- @5llib‚ hounttebrer. 448. Qßeiganh, €chlachthofhireftor.
417. (ächill Qluguft, @auptl’hren 449. 3ahn ‘lluguft‚ 8anbgerirhtä.

8anbau_ birettor.

41‘8, Bibliothel = Rommiffion beä 2anhßhut.

I- 5— 3tlbort-=9ißgte. 450. 3äger Dr. med. et phil. Rar!
419. ‘3raun Sofef, Raufmann. @pgäiu[aröt für gbimrgit_
420. (iloftermann (Ernft, 23ahn=

beriualter. 2"“bfhlbl.
421. (ilunbtti'arl, @jrof;taufmann. 451. SDamm ‘Jiifolauä, ‘13farrer.
422. {felhbaufch Dr. med. ‘.Bhilipp, 452. (Saningfifiofehh, Qtlafermeifter.

pralt. ‘llr3t. 453. 3arob E)iuholf‚ t. ‘2lmtäge
423. üörfter (Shriftoph, t. @hm= richtärat.

uafiallehrer. 454. Bunder, f. ®ubreltor.
424. Dr. fioohö, tath. Militär: 456. Rihlmcher, ©arxbtlehrer.
pfarm. 455. Rrahp (3eorg, I. sI.Ifarrer.

425. ®iefaler i‘tatob, t. Suftigrat. (©iehe auch 28er;her.)



fl)litglieher=älterßeichniß 219

457.

458.
459.

460.

461.
462.

463.
464.

465.

466.

467.

468.

469.
470.
471.

472.

474.
475.
476.

477.
478.

479.

480.
481.

@chneiher %riehrich‚ t. %orft=

meifter.

Ulrich ‘Beruharb, (Einnehmen
Dr. 29eincr, hral't. 91rgt.

Souterrclen—Zlholfftein.

8ehren u. %artbtlhungßbegirl.

2autereclen.

SDahl Speinr., ätahteinnehmer.

@piegel ‘lluguft, ‘Ilpotheter.

8eip5ig.

Sperb, iReid)ägerirhtärat.

von 53eth, f)tegierungärat.

ßimbnrgerhof.

(3utwein thunh, Slehrer.

Sohr a. 201.

S?looä, Eliealiculchrer.

' 2iirrcuh
i. 21r.

K.Echulh Gruft, %erwalter.

1.!orain (Dhio.)

@toeclel (3uftao 3.

2uhwigßhafen a. 9th.

28a31er 3ofeph, Uhrmacher.
Q!auer {ferh., S'Qauptlehrer.

Qiaumann biobert‚ ‘Jlffiften5=
argt h. 2R.

58erg ‘21rthur, t. ®hmnafial

mufillehrer.
.. 581um Stalob, l. 0ife11bahn
felretiir.

ßohl Sohann‚ Spauptlehrer.
fläruder 3atob, Raufmann.

93urfchell %. 23., Uhrmacher

meifter.

>Bulfcher L'uhw.‚ 2)1echßanrvalt.
(Slawenß tbugo, t. ßegirlß=

amtsaffeffor.

ßcfel %raug‚ t.

affeffor.
-

8afig 91111., f. Rommergienrat.
Dr. gut.

0teutamtß:

482.
483.
484.

485.
486.

487.
488.

489.

490.
491.
492.

493.
494.
495.
496.

497.
498.
499.

500.

501.
502.
503.

504.
505.
506.
507.

508.
509.

510.
511.

512.
513.
514.

515.

516.

8ürft Dito, %ahncnjuuler.
(3eorg ‘llnton‚ iagner.
®bring Elbilhelm‚ l. 91entamtä

felietär.
(hottholh, (Etabtbmlmeifter.
(3raf; SQeinrich, t. (Eifeubahn=

felretör.

Sgumaniftifche3 @I)llltlclfilllli.

@ammelmann 3atob, EBaul

hireltor.

{3ahfelb (3aftav, ilßoligeiin=

fpettor.

Sgeberer 05g, r’51abtbaumeifter.

{jäh 3atob‚ @tuhtbauinftiellht.

@uber Dr. üriehrich, l. 'ätaht:
pfarrer.

3atob (3eorg, l. 271eallehrer.
Satter (fingen, ‘Dtalermcifter.
311linß Dr. ‘l‘saul, Ghemiter.
Saft Sgeinrid)‚ l. (manafial:
profeffor.
Dr. Rahn, i)iechtßhrattitant.

Raufmünuifcher fllerein.

Reherer 91., SDireltor.

Rleeberger Rarl, QSgirfß

oberlehrer.

Rlein EBalentin, t. Dherpoftrat.

Rnauber‚ SBfarrer.
Rrapp Dr. @einrich, pr. ‘llr5t.

Rrehbiel Dr. ‘lllbert, ißrofeffor.
Rüftner 28ilhelm, ©auhtlehrer.
Sang bluguft, flehrer.
i'auterborn, iBuch= unh Runft=

hanblung.

8ehmauu (3nft., ‘Banthiretlor.

ßoeclle flßilhelm, Raufmann.
t. Solalfrhulinft1efthn.
Suhowici %rang‚ l. Rommer=

3ienrat.

3ur ©eorg, @tahteinnehmer.
‘Dtauhel Hart, Qäanlbeamter.

illlatheuß Satob, 1
‘.

Dber=

regierungärat.

‘J)iarthaler, t. ‘Bauamtäaffeffor.

9Richelfen ‘11.‚ 58uchhc'inhler.
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517.

518.
519.

520.
521.
522.
523.

524.

525.

527.
528.
529.
530.

531.
532.

533.
534.
535.
536.
537.
538.

539.
540.
541.

542.

2Dihffel %riehrich‚ f. Lähm
nafialprofeffor.

9Jiiiller Quhwig, S}auptlehrer.
flJiiiller Dr. jurio hiicharh,
9iechtßrat.

I. Dberrealfchule.
€BfiilgertvalhvereinDrtsgruppe.

‘Bfäl5ertvaihn. @eimatbücherei.
5Raab Dr. med. Sofeph‚
praft. ‘llrgt.

2Rech Gagen, l. ®1)niiiafial

hrofeffor.
91e1nbe Dr. med. 30hann,
I. Sgofrat.
.2Rind.‘ Dito, l. (Eifenbahn
feiretär.
2Rigiuß, 65rof;hanblung.

?Rucäliu5 %erh., Raufmann.

Cächirmer Gagen, Rupien.

@chran5 8uhmig, f. (89m
nafialprofeffor.

@chuler 2Rob., Sabritbeamter.

@efrin 3alob, ‘.Bfarrer unh

@1f1t.=@d)ltlillfffltfißt.

@paß 30hann, Cätahtfefretür.

©tahtgemeinhe.

@tahtgefchichiliche änmmlung.

@5tähtifrhe höhere iödyterfchule.

@tepp f}erh., f. Rirchenrat.
Qlerein ehem. E)iealfchulub=

folventen.

%oIißbibliothef.
flBelcler (25., f. Q3ahnvertoalter.

ißenner f}riehrich‚ i. 58egirfs:

amtäaffeffor.

213:!)ri1h 2uhmig D.‚ @par

taffenrechner.
. QBirfchinger 6., I. (Eifenbahn=
fefretär.

Bahn R.‚ i. Qifenhahnfefretür.
. Swinl, ‘Sbiplom=i‘ingenieur.

8Raitmnmer.

‘. ‘lierein „S‚>nrmonie”.
. 2BfälgerwalhvereinDrt5gruppe.

548.
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557.

561.
562.

566.

567.
568.

569.
570.

572.
573.

QBei3broh 3uliuß, ‘JJiiihlen=

befißer.

„Ionila (‘13hilippinen.)
. 3hm flBilhelm, Raufmaun.

9)Iannheitn.

(Edharh Dr. Üriß.

. @nhreß Dr. 3i11h.‚ (Shemifer.
. (Eich, ‘21rchiteft.

{feibelmann (Emil, EDirettor.
Dr. Robert Sf)iittenmiiiler‚ (3e=
heimer R‘ommergienrat.

2_oreug @einä, 2eutnant.

foentl. SBibliothef im Girok
hergoglidhen Cächloffe.

E)iöchling ‘Iluguft von, (3eh.

R‘ommer5ienrat.
. 2)ioth i)einrich‚ ßanfbeamter.

. €tühtifche Si‘unfthalle.

Maruheim.
. Dr. (ä. (Säbel, ilicalanftalt€=

hireftor.

Dr. ‘Diötefinht.
‘Jieff ßhriftian, äBfarrer.

€i. ‘Diartin.

. iBof3le Salob‚ 2Bfarrer.

Skauhach.

. 8ittig %ohann‚ Schur.

Redenheim.

. 58ilfinger, SBfarrer.

SReilrichftaht.

Sgirfch Dr. @ugen, I. QSe5irtä:
amtmaun.

‘Ilietg.

‘)Jinfeum her @taht.

Eßeifs, @ut€bef13er.

‘Dhifenheim a/ßl.
911bert Dr. ‘21. 65eh. 2)i11t.
ßerfiiegel ff)einrich, Q}farrer.

. (Soerper %rih, Raufmnnn.
Wierd tänftav, f. ‘Jiotar.

‘Dierteß, iBfarrer.
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. ‘Jleuffel 0., ®erbereibefiher.

. Eunht-‘Ißptrabt=buhtenbrud‘,

%reiherr von, 8anhrat.

. Elihnfch, ‘21ffeffor.

. @rhaffner beinrich, erfter ßei

georhneter.

. @penuer‚ Mettor her 9atein

fchule.

. lirfchel 5)., ‘llpotheler.

. 29eber, ‘15farrer.

tlllinfelh.

sIlliiller Üraug Sof.‚ sI.lfarrer.

Wiittelbegbach.

582. @tümpfel ‘llloi3.

Sliofchi (‘Deutf®=ßftafrila.)

583. 9Ttiiller sIllfreh, ‘Bflanger.

‘Iliiinchen.

‘llrrhiiologifcheß äeminar her

l!nioerfität.

‘15en3ino Dr. Sluh., SRentner.
ßertholh, t. Dberftleutnant.

ßertholh 01rorg‚ l. Über
regierungßrat.

Biebinger 213i1h., cand. bist.

ßuchheit Dr.‚ Roufcroator.
ßbliugen2perg, f}ran (S. von.

iheohor 79reiherr von 0'ramcr
Riett, @rblicher f)ieichärat her

Rrone 2809ern.

chenharht Dr.‚ l.

ftuhienrat.
(Egger Sperm., t. @anptmann.

f}eibelmaun Dr. med. pr. birgt.

%infterer €Bhil., t. Sgauptmanu.

@afchott 8riehrich, I. Dber

regierungärat im @1aatämini=

fterium her Tyinangen.

(3muert Dr. Spermann‚ llni=

verfrtätßprofeffor.

t'gafen Ebenno, cand phil.

f)ofenfelß (3. ‘21. %reiherr von,

l. Rämmerer.

581.

584.

585.
586.
587.

588.
589.
590.
591.

592. Dber=

593.
594.
595.
596.

597.

598.
599.

600.

601.
602.
603.
604.
605.

606.

607.

608.

609.

610.

611.

612.

613.

614.

615.

616.

617.

618.
619.

620.

621.
622.
623.

624.
625.
626.

Sgofinger Dr.‚ 1
‘.

(3hmnafial

htofeffor.

bofmann i}r.‚ ‘13rofeffor.
3acoluß 9uhwig, Raufntann.
Rämmerer Sgugo, approb.91rgt.

Rard; (39., l. D_bergeometer.
Runtel ‘tham, blonom her

Rriegßfchule.

Slaforet Dr.‚ t
. 2Reg.=‘llffeffor

im @taatB-‘Dlin. bes Clauern.

Sang ‘Dlathia‘3, ‘21pothel‘er.

2imbacher, t. ßolliufpeltor.

1'urenbnrger Dtto, l. Mini
fterialrat im @taatä-‘Diinift.
bes 3nuern.
‘ßliiller Dr. 91nton‚ t. 91eichß
arrhiorat.

Wationalmufeum, EBaherifches.

‘Jieuffer ’tholf Eliitter von,

(Srgelleng, l. 9tegierungß-‘Brüft
bent a. Q.

‘Jlorh Ghuarh, t.
gationörat.

Dberfeiber SQannö, t
.

9icichß

archivrat.
thhelber, l. Dherlanhßge:

richtsrat.

EBfeiffer Dr. ‘Diar, t. Biblio
thelar an her f)of= unh

(ätaatäbibliothel, 9]i. h. ER:

h3ring ER., t. Dherlanheä

gerichtärat.

i)teubel Dr. (3ünther.
9tiehner Dr. Dtto, t. 91eirhß=
archivaffeffor.

@cherrer 21nguft, t
. €enatß

prüfrhent.

@choller ‘Ilh. 3., ‘Jlntiquar.
@chufter (Engen, l. ‘.Dtaior.
@ilberfchmiht. t

. Dherlanheß

gerichtßrat.

ätocf Ronr., l. Dherftleutuant.
Cächivar5 bllbert, t

. 9eutnant.

@teinmayer 30feph, l. (39m
naftallehrer.

@ch. 2e
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627. ®irupplu Dr. iheohor, i.

@afrai.
628. 213eber Dr. Sgan3, i‘

.

611)111

nafialprofeffar.

629. 28elh Dr. Sgeinrich.
630. Walters Dr. ‘ßaul, llniver=

fitä13prafeffar.

@chleißheim bei 9Rüuhen.
'

631. @upp, f. ülrofeffar.

21)iiinnerftaht.

(t‘ngelharhi Dr. Ronrah, f.

©hmnafialprafeffor.

Wlußbach.

flßüft, 313farrer unh Diftr.
@hnlinfpeftor.

9)iutierftaht.

Sgette5heimer %riehr., Spanph

lehrer.

Rrah, igaupilehrer.
9aiaur Sah, Sganptlehrer.
9üßel Sgeinrich, Sgaupilehrer.

931a!) Start, Sganptlehrer.

2Renner S)einrih, Sgaupilehrer.

Eliafenfiiel ‘Dlich., Shauptlehrer.

@cherer Salob, t. 3ufti3rat.
örh1vei3er iBeter, @aupilehrer.

Eliaila.

Reßler, i. De3irtsamimann.

hievburg a/D.
Dehbed Dr. üran3, t. Rreiä=

archivar.
‘JJiartini Sßaul, f. l!anhgericht3
präfihent.

Strunburg v. 26. (Dherftfal3.)
646. 9ieb‘llbolf,i.%e3irtäamtmann.

Slieufiaht n/it.
Daahe firiehrich, f.

verwalter.

23aahe 2111g11ft, i. ‘Bahnver
malter a. D.
Dach hinhalf‚ flBeinhänhler.
ßaer S11hilipu, Raufmann.

632.

633.

634.

635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.

643.

644.

645.

647. ßahn=

648.

649.
650.

651.
652.
653.

654.
655.
656.
657.

1158.

659.
660.
661.
662.
663.

664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.

675.
676.

677.

678.

679.

680.

681.
682.

683.

58a11mann Dito, Raufmann.
Daher 9, Stirchenrai.
ibergrr ‘JJiag, t. 659mnaftal
profeffor.

(Snn3 91half, Raufmann.
Dacqucä f}riehr., Danthireftar.

Deiner %., ‘lirafurift.
Diernfellner R‘ar1 Dr.‚ pratt.

‘21r3t.

Dummer ‘Iiilalauä, i. 651)111=
nafialprofeffar.

(Eihelberger, stud. rer. techn.

%ifcher beinrih, f. b
.

Qofl.
%rehtag Dr. Start.

5;)ammell Ronrah, i. b
.

abaft.

Spammerfchmiht Dr.‚ i. @hm=
11af1alrettar.

R. humaniftifheö 059m11afium.
.lieller,Diftrittähuulantrolleur.

.G‘ahl @einrich‚ SBanihirettar.

Sliihel 80r.‚ @teuer=(iinnehmer.
‘Diatiern, Dahnbeamter.

Dinger, i. ‘13aftamiähireitor.
‘JJiüller Gruft, 91erhtätvnfulent.
iBaul, ‘lifarrer.
iBfülyrwalhverein Drtägruppe.

hihßler Dr.‚ Raplan.
@chleburg Stalins, i. ‘Bahn
verwalter.

@chmiht‚ i. Dbergeameter.
‘Iavernier Rarl‚ i. (55111111111
fialprafeffor.

iifch anhrea6, f. 21n1t4gerichtä=
hirettor.

llnielbach Ürih, f. (Sühmna
fiallehrer.
213anh Iheohar, rechtälunh.
Dürgernteifter.

28itter (Ehuarh, Duchhänhtcr.

fliehermiefau.

Sßrachi Dr. 911h1vig.

8int Rarl, Sgaupilehrer.

Sticherwüqbach.

Sau, EBfarrer.
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684.

685.

686.
687.
688.

689.

690.

691.

693.

694.

695.
696.
697.

698.
699.

700.

701.
702.

703.
704.

Körbliugen.

23113 Saft, f. Segirfßamtmann
unb Siegieraagörat.

Künfhiveiler.

S]iartin @einrich, ‘Bfarrer.

Nürnberg.

‘Jllte6 Shmnafium.

Soffertt)iob.‚ Sieg.-‘Baumeifter.

Sf‚)eerivagen Dr. @einrich, Kon

fervator.
Stran (3aftav, f. (Mama
fiallehrer.

Ihielmann Dr.‚ f. Sfeftor a. S.

Dberarnbah.

final, Sehrer.

Dherhochftabt.

. ‘Jiniller %r., Steuer: unb @e=

meinbeeinnehmer.

Qber-3ngelheitn a/th.
Salm S.‚ Kaufmann.

Dberwohr.

Stühel ‘Uiartiu, ‘.Bfarrer.

Dber1nofhel.

Stieg Karl, Stabtfeiretiir.
Stumpf (99., Silbhaaermeifter. 1

3a91» f. Üörfter.

Dhernborf.

‘Both Sofeph, Sifarrer.
Start slihilipp, EBfarrer.

Dberfiil5en.

Stauffer Sgeinrih, ®utäbefiher.

Dbernheim a/(Blan.

Saum Dr. C5r.,_prat't. ‘Jlr5t.
Sehmibt {Grih‚ leabrifaut.

foenbah bei i’anbau.

Körper 3afoh, Sehrer. -

Shmitt Dr. Sgeiur.‚ pr. ‘llr5t.

Dgger3heim.

705. Kreuter Karl, Sehrer.
706. Siea Babwig‚ Stabteinnehmer.

Dranienftein (linterlahnfreiä).
707. Srvtha ”.Baul von, Dherft

leatnant.

Dppan.

. SraunKarlDito,@anptlehrer.

. Sßillerfinu Slbam IV.‚ ®nts
befiher.

Dtterberg.

Stabtgemeinbe.

3iegler %riebr.‚ f. %arftmeifter.

Diterftabt.

‘Dfai;er Soren5, Säcfermeifter.

Sarreither SBilhelm, ‘Bfarrer.

1Baffau.

Saflaeu8 Dito, f. Se5irfs
amß=91ffeffor.

Sgaas %ran5‚ f. ‘Diafor.
Kempf Sgeinrih, Sirofeffor.

Sir1nafen8.

Sreith Dr. jur. ®uftav.
(Erb Shenbor, f. 65hmnafial

lehrer.

%ahr (Seorg‚ Kon1n1er5ienrat.

Sgabermehl‚ f.Steaereinnehmer.

Sgaacf Shilipp. Shauptlehrer.
Sgeh‚ ürau Sieg.=Siat.
Spammel Karl, f. %orftrat.
tf)nft, Sefan.
Sang %riebrich‚ f. &Brofeffor.
König Slonis, Schuhfabrifant.
Qihti cIrheob., Sanfprofurift.
S)iiiller Karl, Kaufmann.
Siie3 Karl, Sahnar5t.
Sinffenfohs Dr. Konrab, l.

(Shinnafialprofeffor. _

. Sinttmann Dr.‚ f. Sieg-Stuf
unb Se5irfsamtmann.
.Sanbt Stalins, S]iafchinen:
fabrifant.

710.
71].

712.
713.

714.

715.
716.

717.
718.

719.
720.

721.

722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.

729.
730.
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733. 6chloßftein Dr.‚ t. illrofeffor. 91hobt.

734. 6thneiber ‘lluguft, Rommer= 752. @ßliuger, (Einnehmen
5iettrat. ‚ ‚ ‚

735. Unruh f}riebrich‚ f. (St)1tttm= m'w°mr‘tdlm

fialprofeffor. 753. Rlein, iBfarrer. _

Dueid,bamhadl
754. Rttecht Elßilhelm, l. übrfter.

736. 5Reif ‘llbam‚ @autttlehrer. mod'nllauim'

. . 755. Deßel Dr.‚ l‘
. Degirlßargt.

Dutrnhettn. .. . .

„ M __ ‚_ 756. Raftle S)emrtd;, ’l3farrer.737. (Ehmann Sah, Qiurgermerfter. 757. gebmmm 3m” gauvmbren
mangmilgr‚ 758. 209 9Jlath. %riiul., Eltentnerin.

738_ gb gB-l I ‚ g m.‚
759. Muttern, l. %e5irlßtierargt.

i:rg„mb‘ufiz_m

°b

760. ‘Jlorbpfälg. (5efchidflöverein.
761. @chulbiä 23ertha %rüulein,

Flamlw- Dentiftin.
789. Dieg @ig., Rurhauäbefiher. m

.
.. vhrbach ber @t. Sngbert.740. ., f. 1 t .(8m? 2 Üorfmel'“

762. @cfer‚ Raplan.

Eltathßtirchen.

. 9tobalben.
741' 59“ Dr“ g“" m7“""‘ 763. (Shrift Dr. ce. 2., ’leothefen

9tegenßburg. befiher.

742. (Sumppenbergäßeuerbach @u=
764. ä‘iollmer Dr. ‘Jlugttft, in. ‘Jlr5t.

bert %reiherr von, t
. Rüm= 765. 59at;mann 3-‚ 5'Qfllwtlßbrer

merer, 3iegieruttgürüfibent.
moimhmn_

743'
2'g"“‘”“

" R°“’
766. Dabliti‘lei‘nrl,f.9ieallehrer.

744. ächaub Dr. im, t. ßrofeffor. 2vrbeim

mbau'
767. Sgeinrich (€buarb, Sllfarrcr.

745. 31tngDr.‚ l. 25egirlßamtmann. mühmb'im

Embhmm
768. ©chrimpf SBhilipp, ‘Bfarrer.

746. Sgartmnnn, sBfarrer. _ _
mulwnm'

meid)mbad’ (Warm
169. ävhn Dr. @ugo, pralt. ‘Jlr3t.

747. @roß Rarl Gagen, t. Dber=
mudfl]mn'

amtärichtera.€b.,‘llmtäger.=iltat.
770‘ am? Q°bm-_

. .. . 771. Qttgenlnehl Qubtvtg, ‘Bfarrer.
9theutgottheun.

m m
748. %}ret; Sah. VIII, Dampf= _

um”: er"

giegeleibefiher.

7 7 2
.

E)te1ß Bevnharb, Qiutövermalter.

749. Suber Sof., if3farrer. ‘Jii'tffittgett.

750. 99äberlein 3., 23farrer. 773_ 3ung‚ ggfamn

9theittgabertt. 9tutßweiler a/8auter.

751. 9Ringe€ Sohann, Sßfarrer. 774. tf)eiuh 30hanneä,itaubtlehrer.
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775.
776.

777.

778.

779.

780.

781.

784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.

791.
792.
793.
794.

795.

796.
797.
798.
799.

800.

801.

Saarbriicfea.

@einh Speiurih, (Shefrebafteur.
Slinbemaun Dr. Sliar, Spe5ial

ar5t.

Saufenheitn.

(Bemeinbeverwaltung.

Siemeniabt- bei 23ertin.

Sparte Dito, Sagenieur.

Sippersfelb.

Semeinbenermaltnng.

Sonberuheirn.

Siehl, fgauptlehrer.

Speßbah.

Sieu f}riebrih, Eßfarrer.

Speyer.

. Slcfer Sheobor, fiinan5rat.

. Sarthelmä Stabotf, f. 659m
nafmlprofeffor.

Sauer tbchr, f. Sauamtmann.
Saumann Safob, Somvifar.

Sehtel Karl, Softvemalter.
Seefer Safob, f}ab'rifant.
Sec1er Dr. Karl, praft. ‘11r5t.
Seder Seien Shaaptlehrer.

Serthnlb f}rih, 3nftrumeuten=

woher.

Setfh Karl, Dberlehrer a. S.
‘Braunmiller Sof.‚ Kunftmaler.
Srüel Dr. med.‚ Dhreaar5t.
Sienfang (heorg, Konviftä=

präfeft.

6hlingenäpergaufSerg%riebr.

von, f. Siegierungßbirettor.

(Sitterio %ran (Elifab. Sßwe.

6ramer, f. Sieg.- a. %orftrat.
Summ Sliathiia=3, Somfapit.

Seininger 511116, f. Siech:
nanngommiffiir.

Senwleth 9abwig‚ Seminar

oberlehrer a. S.
Semuth Dr.‚ f. Dbermebi=

5inalrat a. S.

802.

803.

804.

805.

806.

807.
808.

809.

810.

811.

812.
813.
814.
815.
816.

817.
818.
819.

820.
821.
822.

823.
824.
825.
826.

827.
828.
829.

831.
832.

833.
834.

Sennharbt, f. Siegierung2- u.

Scterinärrat.

Sehel Dr. 3afnb, Somvifar.
Siem, f. Kreiäfaffefnntrnllenr.

Siernfellner Dr. Karl, Sie

gierungs-Slpothefer.

Soerr Subwig‚ @auptlehrer.
Srefcher, f. Konf1ftorialrat.

(Eberharbt Konrab, Kaufmann.

6hert 9eonharb. f. Bollober=
fontrolleur.

6breht Dstar, f. Se5irfß
amtsfefretiir.

Shrliher 6hriftian, f. (8hm
nafiallehrer.
(Eib Subw., f. Seminarbireftor.

(EnbreB @einrich‚ Sarafapit.
6ngelß Dr. Dito, 6hemifer.
Gngtram’Diih., f. Dherpoftrat.
(Eßlinger 3afob, f. Dber

fonf1ftorialrat.

(Everäbufh ‘lllfreb, f’fabrifant.

(Everäbnfh (Ernft, ä}abrifant.

ßaulmüller Dr.‚ f. Symna=
fmlprofeffor.

%ehn i}
.

91., Uhrmaher.

8eineiß Süilh., f
. Dherpoftmt.

i}elbbaufch‚ f. s21mtsgerihts

fefretär.

8erber Dito, f. Seminarlehrer.
f’feth (Ebaarb, S.’ehrer.

%ilhner Dr.‚ 6hemifer.
öirmbaeh Siiharb, Kamin

iehrermeifter.

8ifher, f. Sahnfefretär.
%ifcher S]iarc., Kaufmann.
81eifchmann, f. Konfiftorial
bireftor.

. %leßa 9„)anä, f. Siehnungä:

fou1miffär.

%orthnber, f. 311fti5rat.
(Sanft; Dito, f. Sräparanben

lehrer.

(8anweiler 9abw., Kohlenhbl.

Giebharb üran5,Somfahitular.
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835. @erharh slihil.‚ t. f}inaug= 865. Säger Dr., t.fgofrat‚ 912.h.31.

re®11ungätommiffiir. 866. Dr. ßügerfche 23u1hhanhlung.
836. @ilarh0ne'fche ZBuchhruclerei 867. 31irgenä Dr. Ißilh., (Ehemiter.

(311h. 2. C8rof3). 868. ftuug 9„>einrich‚ Raufmann.
837. (Stittel Dr. 2131lh.‚ ßhemifer. 869. Ruufmann @erm.‚Raufmann.
888. ®raf 130!)- iuu., ßau1neifter. 870. Rauf1naun @eorg‚ t. Siech:
839. @riehinger Dr., l. €eminar= nung%tommifför.

lehrer. 871. Reifer flinh., t.i)iegieruugärat.
840. (Brünenwalh Dr., l. (5511111- 872. Raftßhriftian, ®o111la»itular.
“alia‘Tmm- 873. Rämmerle Satob, 2ehrer.

841— ®‘J"‘““iium‚ Ü““lüniitiid)tä- 874. Reiper 311h.‚ t. Dberforftrat.
842— @9iäli"9 Ellbmi9 f- Übel" 875. Ref;ler üranä. t. @9mnafml=

regierungärat. profefim_
843. 911119 (fbriitimi‚ Ralifmefln- 876. 111mme1 ”llham, Sherfefretär.
844' 59998 233m)“ @°ifmlabrifant— 877. R‘leiu ‘13hiliph, ‘Damfapitular.

845. Sgaa3 ‘lllban‚ t. äeminar- 873‚ inng Dr‚ 9310!, 3nfp‚ffor‚
Prüfm- 879. .fi‘lu1ub ürih, Raufmaun.

846. {)artarh Räthe %riiulein‚ 93e- 880. Roch Qabih, Qäuchhüuhler.
51rf€anttäaffiftentin. 881. Röppel ti’onrah, t. E)ieg.-Eliat.

847. Sgartmann 3alob, I. Rreiß— 882. thbling Dr. Gberharh, s1111
fchnlinfpettor. genar51.

848. fgarnveiu ‘13eter, t. ißräpa= 883. Rom Suhwig, Raufmann.
raubenlehrer. ‚ 884. Ruft (3eorg, l. Solliufpettor.

849— @"flmmlrt ‘Bbilivn I. 5B°l*‘ 885. Rrang 3uliuä, t. 9iechuuug&
080111197. [ommiffür_

850. 59111 ‘lluauft‚ 3efirifant. 886. Rranä EBhilipp, r. äeminar

599% (Ernft, Üabrilant. obzflebrer a_
852. Sgef3 %riehr., ‚Rommergienrat. 337‚ ‚Q‚ Rreigard)in her ggfa[5_
853— 599159! Üriß‚ Ä)flllßmeili“- 888. Rren1er ‘Jluguft, l. Dber:
854. @erolhä'genn.‚ t. ßauamtmauu. regierungärat.
855. Sgetterich9]iid;ael,@auptlehrer. 889. Rühu ßaniel, l. flie1hnungä
856. @eufer Gmil, l. Dherbahn- tomn1iffär.

verwalter. 890. kühn Cäwalh, @anptlehrer.
857. Sgilhenbranh‚ t. @hmnafial= 891. Ruffler 05eorg, @uperior her

profeffor. @d)ulfch1vefternanftalt.

858. Sj)ilhmbranh 3at._, E'Domlat1it 892. Rupfer Üriehrich, “Drogift.
859. igoffmann ‘Bhil.,Dlonomierat. 893. Sauhmaun @uft.‚ Rauf1nann.
860. igolginger 28illt), ‘Jlutomobil= 894. Rang ‘Zlurelius, ßierbrauerei=

fabritaut. befrher.
861. Sgol3erlauh ‘Jlug„ ächreiner- 895. Sang 23eruharh, ®auhtlehrer.

meifter. 896. Bang Qi3ilh.‚ t. ‘Jlmtsanwalt.
862. SQDI’IIIJGÖ) slinlentin, t. ®emi= 897. 9angeuftein, f. cffiuangrettp

naroberlehrer a. Q. nungälommiffiir.
863. 5911ffe finhwig, abauptlehrer. 898. Began i}riehrich, 25111hh1nhcr.
864. 3acobfeu.SBierbrauereihirelter. 899. 8ehrerbilhnngäauftalt l.
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äthioeinfurt.
1016. ernvlb {irbr., ßauamtmann.
1017. Q3nh Salob, 91erhtäanwalt.

Girhmei; bei 93irmafenä.

1018. (ächiifer ‘lllfonä, ‘.Bfarrer.

€tetten bei liirehheimbvlanben.
1019. 3ung Wilolauä, ‘Bfarrer.

€tettin.

1020. ‘Dleher 29ilh., ©tabtbaurat.

€tuttgart.

1021. .Q‘riiutle Dr. 2Rnh.‚ pr. ‘21r3t.
1022. ifßfeilftirler Dr. med. %alter.

Zraunftein.

1023. Ufer, l. flieg.-tliat.

ihallirhtenberg flieg.=%egirt irier.
1024. Egaarberl, ‘llfarrer.

Iribhftabt.
3acoln; Rarl, iBfarrer unh

2)iftriltß=ächulinfpeltor.

@ahn Dr. 23eter, pr. ‘2lrgt.

Rleinhen3 2ubtvig, Rurhvtel=

ßefther.

@chneiber %riehrich, t. %orft

amtsaffeffor (nun gu 2angen=

berg bei Ranhel).

Iiibingen.

%ifrher 211e;., &Iurhhiinhler.

türmt.

Ror3 %rang 3iaver, Raplan.

29a:henheitn a/Sg.

€ehiigler Dito, l. (Eifenbahn
felretür.

213ambäganh, ‘Bfarrer.

213olf Qllfreh, @utäbefiher.

29albflfrhbarh.

‘llug5burger, l. üorftmeifter.
@offmann, t. ßorfttneifter,

(nun 5u S)Iiünehen).
Rampfmann 20reng, Sgaupt=

lehrer.

1025.

1026.
1027.

1028.

1029.

1030.

1031.

1032.
1033.

1034.

1035.

1036.

1037. 9ienbauer ‘2lnhreaä, iBfarrer
unh itbiftr.=©d;nlinfpettor.

29albrohrbarh.

1038 3iegler Sofef, 9ehrer, (feht
in 8nhwigshafen a/tlih)

29alshriw (23165.)
1039. 91ubpßtto,@teuer-@innehm.

29aliheinr bei Slanhan.

1040. ERifch Dr. %riebrich 6hr.
if3farrer.

20attenheint.

Spelmirh (Emil, 93farrer.

@rhäfer 28ilhelm, Ranfmann.

29eihenthal.

®emeinbevermaltnng.

Ißeilerbarh.

‘Jieuberger Rarl, 23farrer.

29eimar.

911gbnrg ‘Ililolauä ®raf von,
f. Rümmerer, l. bat;er. Dber
regierungsrat a. 2).

29eingarten.

233alter Dr. 3alvb, pr. ‘Jlrgt,
3wint 2ubmig, ßegirtßober=
lehrer.

29eifenheim a. €.

©enrieh ‘Jiit.‚ Banbwirt.
QBelte Dr. pr. ‘llrgt.

23ernerßberg.

tf;ofmann @eorg, 8ehrer.

29eftheitn.

Y‚iellmann fliuholf, (Stutßbef.

99er;hur.

Si’rapp 65enrg, l. ®elan u.

(3eiftl. 9iat.

29128baben.

ßoute 9i., techn. hanhes=

felretiir.

1041.
1042.

1048.

1044.

1045.

1046.
1047.

1048.
1049.

1050.

1051.

1052.

1053.
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1054.
1055.

1056.
1057.

1058.
1059.
1060.
1061.

1062.

1063.

1064.

1065.
1066.
1067.

1068.

1069.
1070.
1071.
1072.
1073.

1074.

1075.

1076.

1077.

Rraft Seen, 91entner.
2eppla Dr. ‘ll., S.Brvfeffor,
ßergrat.

lliitter EBaul‚ 9ientuer.

Qellwig Dr. med.‚ pratt.
u. Rommunalargt, @ohheim.

tlßinntveiler.

Sateinfchnle t.

SJ]iaher, t. (Eifenbahnfetretür.

€chreiner‚ t. %vrftmeifter.
@tübinger, ‘llpotheter.

älßolfftein.

i}ath 91., if3farrer.

213unher Dr., begirlßärgtlicher
€tellmrtreter‚ nun l. 23e51r15=
argt in äeufchnih (Über
franfen).

219011118.

Marias ißhilipp‚ antiquar.

Slß'drth a. ‘Jih.

(Ecrtain Rarl‚ Q!ahnmrwalter.
ßhffel 30fef, €Bfarrer.

tltnhvlhh (Dito, Cächulver

wefer in 97e11b11rg a/5Rh.
Siegle: E)tuholf‚ Eßfarrer,

ieht in 2imbach.

‘Ißiirgburg.

ßlafer Sofef, i. ‘lirofeffor.
23ern anguft, f. Egofrat.

%reh @5uftav‚ Ef3rivatier.

(Sünther Dr. 2eo.

Sgammer Rafpar, t. Dber=

ftuhienrat unh ®9mnafial=
rettor a. Q.
5‚)ofn1aun Dr. ‘2111guft, l.
Siegiernng8rat.

@ohen Rarl @raf von, t.

fliegiernngßrat.

@iurm Dr. 30fef, t. Dber=

ftuhienrat.
flBalle @5uftav‚ @tahtfchul
infpettor.

1078.
1079.

1080.

1081.

1082.

1088.
1084.

1085.

1086.

1087.

1088.

1089.

1090.
1091.
1092.

1093.
1094.

1095.
1096.

1097.

1098.
1099.
1100.
1101.

1102.

1103.

3eißtam.

Spermann, ‘13farrer.

ßogel Sohann, @auptlehrer.

Seil.

Rapper Sof., ‘ßfarrer.

3weibriideu.

580fchab Dr. (Engen, 2Rechtä
unweit.

23ecter Dr. ‘)llbert, t. (99m=
nafiallehrer.
%euher @mil‚ ßanthireltor.
ßegirlßlehrerbibliothef 3wei'
brüden=fgornbach.

5)ahl Dr., l. @ihmnafial=
hrofeffor.
Dinger @einrich‚ t. 9anh=

gerichtßrat.

8aber Dr. med. Suliu4,
t. 2anhgerichtßargt.

f}reuhenberg Btto‚ l. 2anhe5
hlvuomierat.

©ulheu, l. (Iberlanheßge

richtärat a. 91).

(ßhmnafinm humaniftifcheä.

{Jerger 3alvb, l. Ronrelior.

Sgiftorifcher %ereiu h. Wiehio=

matriler für hie 28eftpfalg.

igofenfel5 Übr. von, flientner.

311ng 8riehrid; fgermann‚
t. Rirchenrat unh 52efan.

Siirch Sgeinrich, igauptlehrer.

R’rehbiel Speiurich, i. @hm
naf1alforofeffor.

2aeiß ßiftor, (Seh. Rommer=

3ienrat.

flilier i’llfreh, ßutähefiher.
Soth SBeter, @d)riftleiter.

€Uiaher Rarl, S__wubtlrhror.
Dbäe (Engen, f. III. @iaaß=
anwalt.

‘13fleger, t. (8hmnafialvro=

feffor.

lälauth Qßilhelm, l.

gerichtßhireltor.

8anh=
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900. 2eibig (Emil, Raufmann. 930. EReeber 30fef, f. Qberpofh

901. 9iebermann Dr.‚ f. 91egierungä= verwalter.

affeffor. 931. Sieger Rarl, f. 05hmuaf1al
902. Sinn %riebr.‚ t. hiegierungä- profeffvr.

unh @teuerrat. 932. 9tieherer R.‚ f. hiegierung6rat.

903. Sturasälfiftor‚ f.Rreiäarchivar. 933. iItieger S1.1eter, i)nuhtlehrer.

904. 9Ranhel Z)ticharb, 3ahnar5t. 934. 31590 i}fih‚ f- (5591111110101

905. sDiar;er 21hvlf, Raufmann. Prßffflßf- '

906. ‘JJtengeö 2uhw.‚ ‘Ilutiquitäten-
935'

31‚°91‘“9"
%‘Ibelm' t' ER"

bänbm_
grerungß- unh

®emerberat.

907. gmmö Qllbm‚ t. @nmnafmlg
936. Eltohr Sohann‚ ®tabtt1erar5t.

profefim‚_
937. Eltumpf Satob, ältechnung5rat.

908. sDiercfel üerbinanb, t. Dher=
93S-

m_1lppeflighfllt
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